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478. 489. 
Ugavefafer 159. 
Alauda arvensis 37. 120; A. tatarica 126. 
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brachyrrhynchus 48; A. cinereus 48; A. erythrops 48; 
A. hyperboreus 48; A. leucopsis 48; A. ruficollis 48; 
A. segetum 48. 
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280. 
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Ardea alba 84. 
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— Derjelbe, „St. Andreasberg und feine Kanarienzucht‘ 
183. — Bolle, Karl, „Märkiihes Provinzial-Mufeum 
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Bülbül, arabiſcher 320. 
Buntſittich 39. 578. 
Buſchhuhn 406. 
Buſſard 37. 206; B., Mäuſe- 119; B., Rauchfuß- 37. 119; 

B., Wespen 132; B., weißer 458. 

Calamoherpe palustris 64. 
Caprimulgus vociferus 178. 
Cardinalis virginianus 167. 
Cha-cro-Chabo 216. 
Charadrius auratus 120; C. hiaticula 120. 
Chauna chavaria 96. 
Chenalopex aegyptiacus 84. 
Chrysomitris pinus 330. 
Cinclus aquaticus 120, 
Circus cineraceus 178. 
Coceothraustes aurantius 460; O. collarius 460; C. Euleri 

460; C. lineola 460. 554; C. melanogenys 172; C. 
melanurus 275. 297. 349. 509; 0. torridus 460; C. 
vulgaris 113. 

Columba aegyptiaca 263; C. cinnamomina 97; ©. eyano- 
cephala 218; C. indica 85; C. montana 170; ©. 
C. nicobarica 85; C. picazuro 96. 

Colymbus articus 49; C. glacialis 49; C. septentrionalis 
49; C. caryocatactes 75; ©. cornix 165. 

Coturnix californica 97. 
Crax alector 96, 

Crypturus solitarius 96. 
Cuculus canorus 488. 499. 
Cyanocorax Beacheii 148; ©. melanocyanus 148. 
Cygnus immutabilis 49; ©. minor 49; C. musicus 49; 

0. olor 49, 

„Danenvogel” 217. 
Diamantfinf 61. 167. 554. 
Dickſchnabelſittich, ſchwarzgefleckter 552. 
Dohle 119; D., Hiltorie von einer 136. 
Domicella retieulata 113. 
Dompfaff 120. 148. 389. 470; Dompfaff, Mifchlingszucht 

194. 219. 284. 352. 584; D., jprechender 284. 385. 
Dorngrasmüde 132. 144. 350. 
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550; D., Ring 120. 144; D., Schama- 135. 493; D., 
Schwarz 133. 521; D., Sing: 120. 133. 338. 500; 
D., Spott- 178. 239. 297. 308; D., Stein- 196; D., 
Wachholder- 37. 51. 120. 264. 521; D., Wein- 120. — 
Drofjelzug 500. 511. 521. — Droffelrohrjänger 37. 

Enelfinf 37. 327. 525. 
Gdelpapageien-Züchtung 337. 578. 
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Bon der 39 
Gismöve 85; Eisvogel 109. 120. 
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E., B.-, ſchwarzſchnäbelige 148. 448; E., veinweiße 29. 
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Erklärung 424. 436. 
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Feldlerche 37. 119. 144. 155. 361; Feldſperling 132. 190; 
Teldtauben 144. 

Teuertangara 373. 
Fichten-Kreuzſchnabel 119; Fichtenzeifig 330. 
Finken 36. 
Fiſchadler 96. 132. 144. 
Fitis-Laubvogel 132. 144. 
Sledermauspapageien 31. 113. 
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Trauer= 132. 144. 
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Flußadler 434; F-Merſchwalbe 132. 144; F.-Regenpfeifer 

132; F.Seeſchwalbe 86; 3.-Uferläufer 109, 
Srankolinhuhn 263; F.Wachtel 85. 
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Für Anfänger 111. 
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Rheiniſches Nachtigalen- 502; %.-Proben 400. 436. 448. 
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Gänfe 435; G. Seuche unter den 517. 
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— Garten, Aus dem Hamburger zoologijchen 182. 283. 291. 

Garrulax auritus 430. 
Gebirgsitelze 120. 
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&impel 120; G., Hafen= 148; G., Roſen- 148. G.- 

Miſchlingszucht 194. 219. 284. 352. 584; G-gucht 470. 
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Haidelerche 120. 330. 374. 
Hafengimpel 148. 
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Inſektenmehl 101. — Inſekten-Pulver und Infekten-Tinktur 285. 
Inſeparable, vothföpfiger 38. 
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Kafadu 125. 482, 503; K., Heiner gelbhäubiger 114. — 
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Kampfhahn 74; Kampfläufer 132. 144. 
Kanarienvogel 7. 31. 77. 125. 147. 184. 207. 378. 411. 

544. 589. — S.Ausftellungen und Prämirungen, Ueber 
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K., Gefanglehrer für 114. — K. Hayzer in London 5; 
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Kibitz 120. 144. 544. 
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Kiwi 215. 
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Kleiber 119. 
Knäckente 132. 
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Meine 38. 49. 63. 96. 122. 131. 
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Lanius collurio 350; L. excubitor 26. 119. 351; L. minor 

351; L. rufus 351. 
Langflügelpapagei, vothfäppiger 539. 
Langſhan-⸗Huhn 185. 
Sappentaucher, geöhrter 132; 8, großer 132; L., kleiner 132; 

L. rothhaljiger 132. 
Larus argentatus 85; L. canus 85; L. fuscus 85; L. 

glaucus 85; L. leucopterus 85; L. marinus 85; L. 
ridibundus 85. 109. 

Zajurmeife 126. 206. 242. 309. 318. 
Laubvogel, Fitis- 132. 144; 8, Garten 2. 

144. 393. 405; %., Wald- 132. 144. 
Laufkukuk 306. 
Lebenzzähigfeit eines Kanarienvogels im Ei 181. 
Leinfint 396. 
Lerche, Alpen 585. 521; 8, chineſiſche 385; 2, Feld- 37. 

119. 144. 155; L., Haide- 120. 330. 374; %., Hauben- 
317. 375; 8, Mohren- 126. 148; %., mandjchurijche 
385. — Lerchen 133. 317. 511. — Lerchenfalk 434; 
Lerchenftärling 192. 204, 

Limosa aegocephala 74; L. lapponica 74. 
Löffelente 49. 
Lori, gelbgefchuppter 339; %., geftrichelter 113; %, Schmuck— 

ae L. Schwalben- 339; 2. von den blauen Bergen 
8. 412. 

14. 132. 133. 

Mlachetes pugnax 74. 
Madraswachtel 252. 
Mäufebuffard 119. 
Malabarfafandhen, Züchtung 180. 206. 554. 
Mancherlei 6. 30. 39. 65. 100. 114. 136. 137. 172. 183. 

230. 241. 251. 287. 296. 307. 335. 398. 401. 446. 
458. 470. 492. 568. 

Mantelmöve 85. 
Ma-shiro-Chabo 216. 
Mastenmweber 207. 280. 
Mafjena-Wachtel 306. 
Mauerſchwalbe 29; Mauerjegler 36. 132. 144. 
Merſchwalbe, Fluß- 132. 144. 
Mehlichwalbe 29. — Mehlwurmhecke 231. 
Meije 1205 M., Blau 144. 374; M., Hauben- 374; M., | 

Kohl: 144 374; M., Lajur- 126. 148. 309. 318; M., | 
Sumpf: 374; M., Tannen 374. 

Mergus 49. 
Milan, rother 120. 144; M., fhwarzbrauner 120. 
Milben 66. 125. 308. 447. 125. 
Miliaria europaea 533. 
Miſchlings-Zucht, Dompfaff- 194. 219. 284. 352; M. von 

Malabarfafünchen und Mövchen 510; M. von Mustat- 
fin und Silberfafänden 443; M. von jchwarzköpfiger 
Nonne und gelbbuntem japanifchen Mövchen 3; M. von 
Zebrafint und Silberjchnabel 343. 

Mifteldroffel 27. 120. 511. 550. 
Mittheilungen aus England 539. — M., Drnithologijche aus 

Dftfriesland 37. 48. 73. 85. 263. 280. 362. 434. 445. 
456. 500. 5ll. 521. 533. 550. 585. — M. aus dem 
Parf von Beaujardin 338. 

Mönchsgeier 273. 333. 
Mövchen, japanijches 31. 157. 167. 503. 554; M.-Züchtung 

25. 35. 60. 167. 
Möve 134. 466; M., dreizehige 85; M., Herings- 85; M., 

Lach- 85. 109. 132. 144; M., Mantel: 85; M., Volar- 
85; M., große Raub- 85; M., kleine Raub- 85; M., 
Schmaroger-Raub- 85; M., Silber: 86. 467; M., Sturm— 
85; M., Zwerg= 85. 

Mohrenlerche 126. 148, 
Motacilla flava 166; M. sulfurea 64. 120. 
Muscicapa muscipeta 37. 
Myiadestes Townsendi 275. 

Nachruf 20. 253. 535. 
| Nadhtigal 139. 133. 144. 207. 307. 386. 388. 576. — Nach- 

tigalenfang 283; N.-Körbe (zum Schuß der Nefier) 343. 
366; N.-Steuer 133; N.-Züchtung und =Anfiedelung 
275. 561. 

Nachtreiher 241. — Nachtſchwalbe 132. 144; N., virginifche 178. 
Nebelkrähe 165. 521. 
Neue und feltene Erfcheinungen des Bogelmarkts 6. 52. 170. 

218. 253. 275. 298. 320. 422. 458. 519. 
Neufeeländer-Sittih 130. 531. 
Nilganfe 84. 
Niſtkaſten 170. 214; N. für einheimifche Vögel 295; N. für 

Eulen 66. 
\ Nonnen, weißköpfige 125. 

Nonpareil, oſtindiſcher 134. 158. 
| Nordamerikanifche Vögel im Freileben gefhildert 83. 98. 110. 

191. 204. 260. 269. 330. 371. 396. 520. 535. 
Nucifraga caryocatactes 16. 27. 75. 550. 
Numenius arquatus 37; N. phaeopus 73. 
Numida meleagris 262. 
Nußheher 48; Nußfnader 16. 27. 29. 
Nymfenfittih 554. 

Dfen für Vogelliebhaber 525. 
Ohrfafan 216. 

‘ Oriolus galbula 374. 
Ornithologiſches aus dem zoologiſchen Garten in Bajel 84. 

96. — Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland 
37. 48. 73. 85. 253. 280. 362. 434. 445. 456. 500. 
510. 585. — Ornithologiſche Spaziergänge um Koburg 
315. 327. 340. 350. 361. 374. 386. 

Ortolan 74. 
Otis tarda 133. 

Papagei-Amandine 338. 573; P.A., dreifarbige 519. 573; 
P.A. eigentliche 134. 519. 573; B.-U.; lauchgrüne 114. 
158. 159. 166. 573; P.A., kurzſchwänzige 573. 

Papagei, Amazonen- 42. 208. 554. 578; P., U.-, blauftirniger 
j. U, gemeiner; ®B., A- blaumwangiger 298; P., Az, 
Gelbtopf- 114. 554; P., U.=, gemeiner 146. 147. 578; 
P. U, Züchtung 337. — P. Edel- 337. 578. —- 
P., Fledermaus: 31; P., %= mit blauer Krone 
113. — ®., Grau: 30. 31. 88. 208. 241. 283. 309. 
318. 365. 378. 400. 410. 459. 466. 471. 526. 545. 554. 
— ®., Langflügel-, rothfäppiger 539. — P. Rojen= 545. 
554. — R., Sperlings- 38. 125. 443. 487. 554. — B., 
Zwerg mit orangerothem Geficht 470. 498. — P. als 
„Damenvogel“ 217. — B., merfwürdiger 309. — P. als 
Zeuge 251. — Papageien, Heilung ſich jelbjtrupfender 
359; P. des verftorbnen Königs Ludwig II. von Bayern 
443. — Papageien- Züchtung 337. — Papageichen, blau= 
ſcheiteliges 113. 307. — Bapageifinfen 206. — Papagei- 
tauben 216. 

Parus ater 374; P. caeruleus 374; P. cristatus 374; P. 
cyanus 126. 206; P. major 203. 374; P. palustris 374. 

Passerculus savanna 260. 
Pennantſittich 578. 
Pediocaetes phasianellus 306. 
Perdicula asiatica 85. 
Perdix cinerea 249. 283; P. graeca 249. 275. 283. 

Perlhuhn, gemeines 262. 
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Pfäffchen, Erz 460; P., pomeranzengelbes 460; ®., Rieſen— 
460; P. mweißitirniges 460. 554. 

Pfau, weißer 321. — Pfaufafan 216. — Pfautauben 144. 
Pfeifente 49. 
Pflaumenkopfſittich 40. 
Pieus martius 109; P. striatus 253. 
PBifazurotaube 96. 
Pirol 132. 133. 144. 293. 374. 436. 
Plaudereien über Käfig- und freilebende Vögel 307. 
Plattmönch 132. 133. 144. 
Blattfehweiffittich, gehörnter 353; P. mit rothem Bauch 343; 

P, olivengrünlichgelber 30. 231. 297; P., rothflügeliger | 
338; B., vothfäppiger 339; 1° ftrohgelber 339. 

Plectrophanes nivalis 520 531 
Podiceps cristatus 49; P. minor 49. 
Polarmöve 85. 
Polyplectron chinquis 216. 

544, 

Prachtfinfen 18. 31. 37. 53. 133. 554. 555. 573. 
Prairiehühner 182. 306. 
Pratincola rubetra 27. 
Preis-Ausjchreiben 47. 59. 148. 298. 441. 502. — Preise 

liſten 220. 231. 242. 
Procellaria glacialis 49. 

Psittacus anthopeplus 297; P. coeligenus 298; P. cornutus 
353; P. discolor 339; P. erythropterus 338; P. exilis 
6; P. eximius 40; P. flaveolus 339; P. lineolatus 
552; P. Mitchelli 6; P. mitratus 539; P. ornatus 
338; P. passerinus 443; P. phaeogenys 458; P. pul- 
larius 470. 498; P. pyrrhopterus 4. 15; P. spurius 
339; P. Swainsoni 338; P. venustus 338. 

Puter, wilder 306. 

Naubmöve, große 85; R., Kleine 85; 
Rauchſchwalbe 132. 144. 468. 
Rauhfußbuſſard 37. 
Rebhühner 30. 133. 183. 273. 282. 296. 333. 354; 

fornijche 182; R., ſymiſche 282; R., zahme 566. 

Recurvirostra avocetta 74. 
Regenpfeifer, Fluß- 132; R., Gold- 120; R., Sand- 120. 
Reiher 120. 133; Reiheritand 453. 480. 511. 521. 
Reisfinfen 493; Neisfnader 460. — Reisvogel 493. 554; R., 

weißer 147. 
Riefeneljterchen 38; Riefenpfäffchen 460. 
Ringdroſſel 120. 144. 
Ringeltaube 28. 120. 144. 
Rissa tridactyla 85. 
Rodpepler 231. 297. 
Rohrammer 108. 120. 180. 533. — Rohrdommel 133. 144; 

R., große 132; R., Eleine 132. — Rohrfänger 64; R., 
Droſſel⸗ 37. 132. 144; R. Sumpf- 132; R., Teic)- 
132. 144. — Rohrjperling 521; Rohrmweihe 120. 

Rofengimpel 148; Rofenpapagei 545. 554. 

Rothkäppchen 31. — Rothkehlchen 120. 330. 375. 567; R., 
als Lehrmeifter des großen Königs 488. — Rothichwänz- 
chen 307. 458. 

R., Schmaroter= 85. 

R., kali⸗ 

Säbler 74. 
Säger 49. 120; ©., großer 183. 
Sanderling 120. 
Sandhühner, arabijche 182, 
Savannenfinf 260. 
Schafſtelze 166. 
Schamadrofjel 135. 493. 
Schilfrohrſänger 180. 
Schleiereule 75. 
Schmaljchnabellumme 49. — Schmaljchnabelfittih mit feuer- 

tothen unteren Flügeldecken 4. 15. 
Schmetterlingsfink 18. 
Schmudlori 338. 
Schnatterente 49, 
Schneeammer 132. 148. 281. 520, 541; Schnee-Eule 218; 

Schneefpornammer 585. 

\ Schopfwadtel 97; ©., 

Schnepfe 133; ©., Sumpf- 74. 444; ©., Ufer-, rojtrothe 74; 
©., U.>, ſchwarzſchwänzige 74. — Schnepfen in Griechen- 
land 227; ©.-Bögel 73; ©., Krühjahrszug 183. 

kaliforniſche 279. 
Schreiadler 88. 119. 171. 
Schutzkorb für Nachtigalen 366; Schutzvorrichtung für Vogel- 

neſter 169. 
Schwalbe, Haus 13°. 144. 153; ©., Mauer- oder Mehl- 

29; ©, Nadt- 132. 144; S. Raud- 132. 144. 468; 
©., Ufer 132. 144. — Schwalben 342. 383. 399. 435; 
S.Geſchichte 236; ©.-Liebhaberci 40H ; S.-Pärchen, weißes 
398; ©.-Zug 445. 467. — Schwalbenlori 339. 

, Schwäne, wilde 566. — Schwan, Höder- 49; ©., ſchwarzer 
97; ©., Sing: 49; ©., Heiner Sing: 49; ©., unver: 
änderlicher 49; ©., weißer 97. 

Schwarzdrofjel 133. 521. 579; Schwarzkopf 340; Schmwarz- 
plättchen 49. 576; Schwarzipecht 109. 

Schwefeläther, Die tödtliche Wirkung des 543. 
Scolopaces 73. 
Scolopax gallinago 74; S. gallinula 74; S. rusticola 74. 

Seeadler 88. 119. — Seemöven und die Seemöven-Kolonie 398. 
— GSeejchwalbe, Fluß: 86; ©., ſchwarze 86. 445. 
Seetauder 49; ©., Eis- 49; S., Nord: 49; ©., Polar- 
49. — Seevögel 65. 

Segler, Mauer: 36. 132. 144 
Seidenſchwanz 13”. 148. 183. 
Shin-buro-Chabo 216. 
Silberfajan 544; Silbermöve 86. 
Singdrojjel 120. 133. 328; Singfittich 30. 354; Singvögel 

und der diesjährige Sommer 383. 

Sittich, Alexander-, kleiner goldgelber 349; S., Barraband- 
30; ©., Bunt: 39. 578; S. Dickſchnabel- ſchwarzgefleckter 
552; ©., Golditirn- 492; ©., Karolinen- 306; ©., Keil- 
ſchwanz-⸗, braunmangiger 458; ©., Königs: 578; ©, 
Neufeeländer- 30. 535; S., Nymfen- 554; ©., Bennant- 
578; ©., Pflaumenkopf- 41. — ©., Plattſchweif-, ge— 
börnter 353; ©., B.-, mit vothem Baud) 343; S. B.-, 
olivengrüner oder olivengrünlichgelber 30. 231. 297; ©., 
PB.>, rothflügeliger 338; ©., P rothkäppiger 339; ©., 
P.>, ſtrohgelber 339. — ©, Prinz Luzians 578; ©,, 
Sing 30. 354; ©., Schmalfjchnabel-, mit feuerrothen 
unteren Flügeldecken 4. 151. — ©., Schön 393; ©,, 
Schön-, blauflügeliger 338. 516. — ©., Tirifa- 306. 
399; ©., Weißohr- 30. — ©., Wellen 25. 30. 40. 41. 
42. 52. 88. 114. 129. 135. 167. 435. 539. 544. 554. 
555; ©., W.-, gelber 349. 

Sommertangara 371. 

Sonnenaftrild 472; Sonnenvogel 7. 53. 147. 195. 253. 266. 
Spatelente 49. 
Specht, Grün= 119. 144; ©., geftreifter 253. 320; ©., Golb-, 

merifanifcher 219; ©., nl 109. 

Sperber 36. 119. 230. 422. 567; Sperber-Srasmüde 132. 
144. 350. 

Sperling 30. 48. 144. 477. 497; ©., Feld- 132; ©., Gold- 
393; ©., Haus: 132; ©., Kap= 349. 540; ©., Rohr: 
521. — Sperlinge, Ausvottung 583. — Sperlingspapagei 
38. 125. 443. 487, 554. — Sperlingseule 148. 

Spießente 49. 
Spötter 64. 
Spottdrojjel 178. 239. 297. 
Speoijer 19. 114. 207. 316. 330. 419. 432. 576; S. Noth 

191. 237. 264. 273. 

Spermestes castanotis 574; S. Gouldiae 338. 429; S. mi- 
rabilis 429; S. nana 157. 167. 529. 573; S. prasina 
158. 573; S. psittacea 206. 338. 519. 573; S. trichroa 
519. 573. 

Stärling, grüner 320. 

Star 48. 53. 120. 144. 194. 220. 361; ©., Aufzucht und 
Abrihtung 377. 531; ©., gelehriger 498. 525; ©., hell- 
brauner 411; ©,, indifcher 448; ©., Leben, Liebe und 
Leid im 130. — Stare, das Lied von den St. 59; ©,, 
die, in unferm Garten 9. 
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Steinadler 88. 113. 119. 578. — Steindroſſel 195. — Stein— 
ſchmätzer 47. 132. 144. 455. 

Steiffuß 49; ©., kleiner 521; ©., Zwerg: 544. — Steiß- 
hühner, einjante 96. 

Sterna fluviatilis 86. 
Stigliß 184. 317. 
Stodente 49. 120. 552. 
Stord) 454. 458; ©., ſchwarzer 30. 132. 144; 

132. 144. 

Strandläufer, Alpen= 74. 
Stubenvogel- Züchtung, wiſſenſchaftliche und wirthichaftliche 248. 

260. 270. 280. 316. 328. 372. 384. 394. 406. 418. 
540. 550. 562. 574. 

S., weißer 

Studien und Beobachtungen 26. 51. 64. 108. 119. 132. 
144. 158. 

Sturnus gularis 520. 
Sturmmöve 85. — Sturmwogel 49; S, Heiner 49; ©., 

Eis: 49, 
Sturnella magna 192. 204. 
Sturnus viridis 320. 
Sula bassana 49. 
Sumpfohreule 339. 551. — Sumpfrohrjänger 64. 132. — Sumpf- 

Ichnepfe, Heine 74; ©., große 74. 
Swinhoesgafan 216. 
Sylvia atricapilla 52. 340; S. cinerea 350; S. garrula 

350; S. hortensis 340; S. hypolais 64; S. nisoria 
350; 8. titys 49. 

Tanagra aestiva 371; T. ludoviciana 269. 
Tangara, feuerrothe 371; T., Gold- 269; T., Kron- 460; 

T., Sommer= 371. 
Tannenheher 16. 27. 29. 75; T., Bemerkung über den Ge- 

jang des 550; T. im NRiefengebirge 75. 
Taube, blauföpfige 218. 219; T., Brie- 391. 449; T., Teld- 

144; T., Glanz, indiihe 85; T., Kragen 85; T., Pa— 
pagei- 216; T., Pfau= 144; T., Ringel- 28. 120. 144; 
T. Turtel- 132. 133. 144. — Taubenbrut, verfehlte 
460; ZTaubenhaus, Baroda- 345; Taubenſchießen 230; 
Tauben, Wild-, als Hof und Barfvögel 28; Tauben— 
zucht, Plaudereien über 10. 

Teihhuhn 132; Teichrohrjänger 132. 144. 180, 
Tetragonops Frantzii 422. 
Thalassidroma pelagica 49. 
Thierihuß 504, — Thierverfteigerung, Frühjahrs-, in Ant- 

werpen 76; T., Herbits, in Antwerpen 379. 
Thurmfalk 37. 119. 165. 514. 539. 551. 
Tichodroma muraria 286. 
Tigerfinf 31. 125. 135. 526. 553. 
Tirikafittic) 306. 399. 
Tordalk 49. 
Totanus calidris 74. 120. 
Trappe 133. 144. 165; T., Zwerg 171. 
Trauerente 49. 84; T.-Tliegenfänger 132. 144. 
Trichoglossus Mitchell: 6. 
Tringa alpina 74. 
Trinfwafjer 135. 147. 
Trochilus colubris 179; T. minimus 179. 
Trupial, Garten- 298; T., jchwarztehliger 520; T., ſchwarz— 

föpfiger, Keiner 298. 
Tſchaja 96. 
Turdus merula 328; T. musicus 328; T. pilaris 37. 51; 

T. polyglottus 178; T. viseivorus 27. 510. 
Turteltaube 132. 133. 144. 

Aferläufer, Fluß 109. 144; U., punktirter 132. — Ufer- 
ſchnepfe, roſtrothe 74; U., ſchwarzſchwänzige 74. — Ufer 
ſchwalbe 132. 144. 

Uhu 492; U. in der Gefangenfchaft 51. 
Uria grylie 181; U. troile 49. 

Berein, ornithologifcher in Aachen 206. 230; V. für Geflügel: 
zucht und Thierihuß in Altenburg 89; V. „Kanaria” zu 
Altenburg 101. 535; ©. fir Geflügelzucht zu Altgerings- 
walde 25. 579; V. dev Vogelfreunde in Altona 297; V. 

für Kanarienzudt zu St. Andreasberg 353. 365; 2. 
Geflügel: und Thierſchutz, zu Anklam 171. 388; ®., 
GSeflügelzüchters, zu Annaberg i. Erzg. 41; „Ornis“ Ber- 
ein für Singvögelzudt und Schuß zu Annaberg i. Erzg. 
182; 8. für Kanarienzucht zu Apolda 579; 3. für Ge- 
flügelzucht in Augsburg 219; B., Dwmithologifcher, in 
Bamberg 182; Drnithologiiche Gefellfchaft zu Bafel 65. 
75. 103. 515; ®., Geflügelzüchter-, zu Bausen und Um— 
gegend 113. 515; 8., Kreis-Geflügelzucht-, in Bayreuth 
241; V. für Vogel- und Geflügelzucht zu Bayreuth 171; 
V. „Sypria” in, Berlin 21. 30 43. 55; ®., deutjcher, 
für Vogelzucht und Afflimatifation in Berlin „Aegintha“ 
41; 8. für Vogelkunde und Liebhaberei „Denis“ zu 
Berlin 146. 502. 535. 579; B., Ornithologijcher, für Bern 
113; V., Drnithologifcher, von Biel und Umgegend 194; 
V. für Geflügelzucht und Thierſchutz zu Bielefeld 89; V. 
Geflügelzüchter-, für Brandis 535; B. zur Förderung und 
Beredelung der Kanarienvögel in Braunfchweig 19; 8. 
für Geflügelzucht zu Bremen 333; V., Kanarienzlichterz, 
zu Bremen 544; V., General>, jchlefifcher Geflügelzlichter 
in Breslau 79. 91. 388. 447. 471; V. für Vogelkunde 
zu Breslau 101; V., Ornithologifcher, in Brugg und 
Unngegend 284; V., DOrnithologifcher, zu Burgdorf 133; 
B. für Geflügelzucht zu Burgjtädt 20; V. Geflügelzüchter-, 
für Luda 544; B. „Ranaria“ in Celle 207; B., Geflügel- 
züchter-, für Chemnitz 544; DB. für Kanarienzucht in 
Chemnitz 252. 399. 515; Klub der Geflügelfveunde im 
Shemnig 492; B., Ornithologifher in Chur (Schweiz) 
30; 8. für Geflügelzucht in Colditz 492; V. für Dresdener 
Geflügelzüchter 53. 544; V. „Kanaria“ I zu Dresden 
101. 353; V., Erſter, für Veredelung und Zucht des Ka- 
narienvogels, ſowie fremdländifcher Vögel zu Dresden 
124. 411. 425. 447. 579; V., Geflügelzucht, zu Deffau 
53; B., Geflügelzucht- zu Dippoldiswalde und Umgegend 
125; V. für Geflügelzucht in Döbeln 30; B. für Geflügel- 
und Singvögelzucht zu Dortmund 53; V. für Geflügel- 
zucht zu Döſchnitz 113; V., Eichsfelder, für Geflügel- und 
Kanarienzucht zu Duderftadt 89; 8. für Geflügelzucht 
und Vogelfhuß zu Düren 53; V. für Geflügelzucht zu 
Düffeldorf 19. 53. 75; B., Düffeldorfer Kanarienzuchte ° 
52; V., Geflügelzucht- und Vogelihuß- zu Egeln 125; 
V. für Geflügelzucht und Vogelſchutz in Eifenadh 171. 
182; 2. für Kanarienzudt in Eifenberg i. ©.-U. 297; 
B., Geflügel- und Vogelſchutz-, zu Eisleben 53; 2. zur 
Hebung der Geflüge- und Hundezucht im Bergijchen 
Lande zu Elberfeld 53. 55; DB. für Kanarienzucht in Er— 
furt 207; B., Thüringer Kanarienzlichter-, zu Erfurt 252; 
V. für Geflügelzucht in Eupen 171; 2. für Geflügel- 
freunde in Eutin 388; V. für Geflügelzucht zu Franken— 
berg i. ©. 30; V., Vogelzucht- „Kanaria” für Frankfurt 
a. M. 525; V. „Kanaria” in Frankfurt a. D. 544; 
B. „Ornis“ in Frankfurt a. D. 544; B. für Thierſchutz 

in Frankfurt a. D. 353; ®., Kanarienzüchter- in Freiberg 
i. ©. 535; ®. für Geflügel- und Vogelzucht und Vogel— 
ſchutz zu Freiburg 66. 206; 8. für Geflügelzüichter im 
Freiſing 125; V., Geflügelzudt-, „Fauna“ in Firth 113; 
V. für Geflügelzucht und Thierſchutz in Gaarden-Ellerbed- 
Neumühlen 2); B., Geflügelzucht-, zu Glauchau 30; 
V., Geflügelzüchter>, zu Gera 41; 2. für Kanarienzucht 
in Gera 365; 2. der Geflügel- und Vogelfveunde in 
Göppingen 89; V., Hühnerologiſcher-, in Görlik 52; ., 
Geflügelzucht-, für das Herzogthum Gotha 113; B., Bal- 
tifcher Zentral-, für Thierzucht und Thierſchutz in Greifs— 
wald 275. 299; 8. für Geflügelzucht zu Greiz i. V. 19; 
V. für Vogelfhus und Kanarienzüchter zu Greiz 101. 
579; B. Geflügelzüchter-, für Großenhain und Umgegend 
41; V. für Geflügelzucht zu Großenhain i. ©. 30; V. 
für Geflügelzucht und Vogelihus zu Großkromsdorf und 
Umgegend 113; 3. für Geflügelzucdht in Guhrau (Meg. 
Bez. Breslau) 89; 8. für Geflügelzucht zu Halberjtadt 
241; 8. für Kanarienzucht zu Halle und Umgegend, Halle 
a. ©. 207; ®., Geflügezuct-, für Hamburg-Altona 103. 
285; V. der Hamburg-Altonaer Vogelfreunde in Hamburg 
19. 276. 297; B. für Geflügel- und Singvögelzucht zu 



IX 

Hanau a. M. 53. 173; V., Thierſchutz-, in Hanau 417; 
B. für Geflügelzucht zu Hannover 71. 194. 335. 353; 
B., Hannoverſcher Provinz.Zentral-, von Züchtern nur 
edler Kanarienvögel in Hannover 265; V. zur Förderung 
und Beredlung der Kanavienvogelzucht in Hannover 5-4; | 
V. „Kanaria“ in Heidelberg 265; V., Kanarienzüchter, | 
zu Herzberg a. 9. 544; 9. für Geflügel- und Singvögel— 
zucht in Hildesheim 241; V., Vogel- und Geflügelzuchiz, 
für Hof und Umgegend 53; B. für Geflügelzucht zu 
Iſernhagen 125; 8. für Geflügel: und Singvogelzucht 
zu Sauer i. Schl. 19; V., Geflügelzucht:, zu St. Johann 
a. d. Saar 525; 2. für Geflügelzucht im Kamenz 182; 
B. für Geflügel: und Bogelzucht zu Kammuin i. Ponun. 
492; V., Badifcher, für Geflügelzucht in Karlsruhe i. B. | 
159. 230; V. „Kanaria” in Kafjel 265. 535; ®., Schles= 
wigsHolfteinischer Zentral-, für Geflügelzucht in Kiel 171. 
367; „Vereinigte Kanaria” in Kirchworbis 952; B., 
Dberharzer Kanarienzudt: in Klausthal a. 5. 20; ©. 
für Geflügelzucht „Kolumbia“ in Köln a. NH. 458; V. 
für Geflügelzucht „Ornis“ zu Köln 89; Verband, Nhein- 
ländijcher, von Kanarienzüchtern zu Köln a. Rh. 544; V. 
für Vogelihus und Kanarienzucht zu Köln a. Rh. 544; 
V. für Kanarienvogelzucht in Königsbirg i. Pr. 589; V. 
für Geflügelzüchter zu Königswinter 230; %., Geflügel: 
zucht-, zu Köthen 146; V., Geflügelzucht-, für Kötzſchen— 
broda, Lößnitz und Umgegend 20. 492; ®., Geflügelzucht- 
zu Koldiß 30; V., Vogel- und Geflügelzucht-, in Kronad) 
353; V., Ornithologiſcher für Lachen und Umgegend 113. 
125. 159; 3, Bogel- und Geflügelzucht, fiir Landau 
i. d. Pf. umd Umgegend 30. 113; ®., Oruithologiſcher 
in Langnau 230; V. Zentral, fin Geflügelzucht in Leer 
2385; V., Geflügelzuchts, zu Leipzig 30; B. für Kanarien- 
zucht zu Leipzig 353. 535; V. für Geflligelzucht zu Lieg- 
nib 207; B., Geflügelzüchter-, für Lohmen (ſächſ. Schweiz) 
und Umgegend 552; V, Geflügelzüchter-, für Lommatzſch 
und Umgegend 53; „National Cage Bird Club“ in 
London 230; B. für Geflügelzuht zu Lübeck 353; V., 
Kanarienzüichter=, für Liebhaber und Züchter des Kanarien- 
vogels in Lüneburg 353. 365; V., Ornithologifcher, fir 
Luzern und Umgegend 76; V. für Geflügel- und Vogel— 
zucht zu Mainz 41; Kanarien-Klub in Mainz 399; V. 
für Geflügelzucht in Magdeburg 146; B. „Ornis“ in 
Magdeburg 219. 353; Tauben-Klub zu Magdeburg 52; 
B. für Geflügelzudt in Marburg a. L. 182; 8. fiir Ge: 
flügel- und Kaninchenzucht für Meißen und Umgegend 7. 
30; 8. für Geflügelzudht in Merane i. ©. 182; 8. für 
Seflügelzucht zu Meuſelwitz, ©.-A. 30; 9. für Geflügel- 
zucht zu Mittweida 20; B. für Geflügelzucht in Mölln in 
Lauenburg 230. 265; V., Mühlhaujer Kanarienzüchter-, 
„Kanaria“ in Mühlhaujen 589; 9. fir Kanarienzucht in 
Mühlheim a. Rh. 159; B., Bayerischer für Geflügelzucht 
zu Minden 89; V. für Vogelzucht und Schuß in 
Münden 230. 503. 514; V. für Vogelzucht und 
Schuß in München (Jahresbericht für 1885) 120. 
124; V., Geflügel- und Vogelzucht- fir München 89; 
V. für Geflügelzudt zu München-Gladbach 125. 159; 
V. für Geflügelzucht für Mußfchen und Umgegend 492; 
V. für Geflügelzucht zu Neuficchen i. E. 492; V., Ge- 
flügelzuchts, zu Neuficchen 20. 365. 535; V. der Geflügel- 
freunde zu Neuruppin und Umgegend 171; V. für Ge— 
flügelzucht zu Neuftadt (Sachſen) 19; V., Vogelkenner-, 
in New-York 88; V. Geflügelzüchter- zu Niederwieja 41; 
V. fiir Geflügel- und Kaninchenzucht zu Nixdorf und 
Umgegend 553; B., Geflügelzüchter-, in Noſſen 535; 2. 
für GSeflügelzucht und Vogelſchutz zu Oberhaufen 53; V., 
Geflügelzucht:, zu Oberlungwiß 30 567; 9. „Kanaria“ 
in Dederan 297; V. Geflügelzüchter-, zu Delsnik i. V. 
553; V. für Geflügelzucdt in PBaina 265; V. fiir Kana= 
tienzucht in Plauen i. V. 265; B., Geflügelzüchter= für 
Radeberg und Umgegend 30. 553; B. für Geflügel- und 
Bogelzuht zu Regensburg 124; DB. zur Förderung der 
Geflügelzucht für Reichenbach i. Schl. und Umgegend 30; 
V. für Geflügelzucht zu Reichenbrand 20. Al; Xandes- 
verband der württembergiſchen Vereine der Vogelfreunde 

in Reutlingen 113; V., Rheydter Kanarienzlichter- und 
Vogelſchutz, in Rheydt 447; DB. fiir Geflügelzucht zu 
Rieſa i. ©.30;%, Geflügelzucht-, für Rötha und Umgegend 
89; 8. „Kanaria” zu Roſtock 171; V., Geflügel- 
und Kanarienzüchter- in Roßwein 52; Kanarienzüchter 
Klub zu Saarbrüden 41; V. für Vogelkunde und Vogel- 
ſchutz, ſowie Seflügelzucht zu Salzburg 284. 297; V. für 
Geflügelzucht zu Schönheide 30; V., Medlenburger, für 
Seflügel- und Singvögelzudht zu Schwerin 171; %., 
Geflügel- und Kanarienzlichter:, zu Seifhennersdorf 555; 
V. für Geflügelzudt und Thierſchutz zu Siegen 133; V. 
für Geflügelzucht in Sömmerda 101; V. Ornithologiſcher, 
für Stettin 19; V. fir Geflügelzucht zu Stolberg im 
Erzg. 30. 579; 8. für alle naturwiljenjchaftlichen Lieb— 
habereien „Natur“ in Stralfund 207. 353. 5443 B., 
Drmithologijcher, in Stralſund 207. 297; V. Elſäſſiſcher, 
für Geflügel- und Bogelzuht in Straßburg 159; 8, 
Seflügelzüchter-, für Strehla a. d. Elbe und Umgegend 
535; Kanagrienzüchter-Klub zu Stuttgart 195; B., Orni— 
thologijcher, zu Thum 113. 125; Kanarienzüchter-Klub zu 
MWarnsdorf in Böhmen 50; DB. für Geflügelzucht zu 
Weißenfels a. d. © 20. 55 ; 2. für Geflügelzucht im 
Werdau 535; DB., Geflügelzüchter- des Saalkreijes zu 
Wettin a. ©. 53; V. Erſter Oeſterreichiſch-Ungariſcher 
Geflügelzucht-, zu Wien 89. 171; V. Ornithologiſcher, in 
Wien 53. 182. 194; V. für Geflügelzüchter zu Wilsdruff 
und Umgegend 41. 535; V., Geflügelzüchter>, für Würz— 
burg 124. 230; 8. für Geflügelzucht in Zeit 535; 8. 
für Geflügelzuct in Zwickau 30. 525. 553. — Allge— 
meiner KanarienzlichterBerein 589; Bayeriſcher Landes— 
Geflügelzuchtverein 219; Deutjcher Verein zum Schub 
der Vogelwelt 52. 292. 303. 304; Hannover'ſcher Pro— 
vinzial-Berband 544; General. der ſchleſiſchen Geflügel- 
züchter 79. 91. 388; Ornithologiſche und Geflügelzucht— 
vereine Pommerns und Medlenburgs 207. 287; Rheiniſch— 
Weftfäliicher Vogelſchutze und Kanarienzucht-Berband 234. 

Rerfandt Iebender Thiere 298. 
Vögel, Abjterben derfelben in der Nähe imduftvieller Unter 

nehmungen 305; V., Anleitung zum Ausſtopfen und 
Aufftellen der 126; V., europäiſche, Eingewöhnung in 
den Vereinigten Staten 40; B., Freileben unjerer 158; 
V. im Hausgarten 141; V. und dev diesjährige Nach— 
winter 155; V. Nordamerikaniſche. im Freileben geſchil— 
dert 83. 98. 110. 191. 204. 260. 269. 330. 371. 346. 
520. 531; 9, Seelenleben 296; V., traubenfrejjende 
214; B., Von meinen 317. 329; ®., Wafjer fiir die 208 ; 
V., In und bei Wien niftende 544; V., Winte für Yieb- 
haber von 133; V. äftgetifche Bedeutung der 417. 431. 
444. 454. 466. 478. 489. — Vogelei, Bebritung 470; 
Vogelei, Entwidlungsjtörungen im 409 — Vogelfang 75. — 
Vogelfänger 114; V.- Abenteuer, Ein 102. — Bogelfedern- 
Handel in Berlin 465. — DVogelfutter, ein Wort zur 
Bogelpflege 410. — Vogelgejangstajten 389. — Vogel⸗ 
handel, Vom 123. — Vogelkrankheiten |. Krankheiten. — 
Bogelläufe 308. — Bogelliebdaberei im ſächſiſchen Ober— 
erzgebirge 487. — Vogelmartt 126. 148. 286. 389. 460. 
555; ®., Neue und jeltene Erſcheinungen des 6. 52. 170. 
218. 253. 275. 298. 320. 422. 458. 519; V., Vom 
Wiener 13. — Vogelreichthum Preußens 588. — Vogel— 
ihau j. Ausjtellung. — Bogeljcheuchen 308. — Vogel- 
bus, Zum 1. 13. 87. 88. 114. 141. 169. 177. 189. 
213. 203. 2:5. 235. 247. 253. 266. 291. 303. 319. 366. 
383. 465. 470. 477. 497, 514. 539. 580. 583; V. in 
Amerifa 177. 291; V. in Kapri 235; V. in Oeſterreich 
189; 8. in der Schweiz 269; B., Ueber die gejetliche 
Negelung des, im Süden 1; Bejchneiden der Heden 470; 
Fürforge für Vogelmahrung im Freien zum kommenden 
Winter 203; Gegner der Vogelſchutz-Beſtrebungen 225; 
Jagdſchädlichkeit des Thurmfalk 514;3 Meijenmord in 
PBruntrut 87; Schonung nüßlicher Vögel 235; Die Sing- 
vögel und dev diesjährige Sommer 583; Sparliug 477; 
S.Ausrottung 583; Schuß der Stare und Schwalben 
253; Schutzkorb für Nachtigalen 366; Schutzvorrichtung 
für Vogelneſter 169; Verbot des Fangens und Feilbietens 



der Vögel 114; Das große Vogelbild des „Deutjchen Vereins 
zum Schuß der Vogelwelt“ 247. 303. 319; Der Vogelkenner— 
Verein New-York 88; Vogelvernichtung in Amerika 213; 
B. fiir Putzzwecke 13; Vom Wiener Vogelmarkt 13; Unſere 
Zugvögel in Italien 266. — Vogelſtimmen im Lenz 201. 
— Vogelſtube, Mittheilungen aus meiner 17, 395; ®., 
Strauchwerk 354; V, Dr. Karl Ruß', In welchen Ber 
hältniß englifche Schriftjtellev zu derſelben ftehen 555; 
V. für frisch angefommene Vögel 171. 241; B., Weberz, 
Aus meiner 228; Babe 566. 587. — Vogelwelt, 
griechifch-Tevantinifche 248. 262. 272. 282; V., Kalen— 
dariſch geordnetes Verzeichniß dev Lebensthätigkeit dev 
deutſchen 119; B., Teranijche 166. 178. 208, 230. 306. 
— Bogelzug 75. 

Vorſchlag zuͤr Hebung, bzl. Auffriſchung unſerer Harzer Kana— 
rienvogelzucht 86, 

Vultur fulvus 64. 

Wachholderdroſſel 37. 5l. 120. 264. 521. 
Wachtel 144; W., Seltnerwerden dev 543; W., Baum- 806; 

W., Frankolin-85; W. Harlekin-253. 393; W. Madras— 
252; W., Maſſena- 806; W., Schopf-, kaliforniſche 97. 
279; W., ſchwarzbrüſtige 393, — Wachtelkönig 132. 133. 
144. — Wachtelm und Schnepfen in Griechenland 227. 

Wald-Laubvogel 132. 144; Waldſchnepfe 74. 120. 538. 
Wanderfalk 100. 119. — Wandervögel, Einfluß der Gewitters 

auf die 2; W. und die Leuchtthürme 298. 
Warenprvoben, eingegangene 400. 436. 
Waſſerhuhn 120. 500, — Waflerläufer 120; W, Bruch- 132; 

W., Gambett- 74. 120; W., punltivtev 144. — Waſſer— 
piepev 280; Wafjerralle 132. 144; Waſſerſchwätzer 120. 

Webervogel, Baya- 207; W., dottevgelber 228; W., Masten: 
207. 280; W., olivengrauer 220. 228, — Weber-Vogel- 
ſtube, Mus meiner 228. 

Weichfutterfveller, Fütterung 576. 
Weidenlaubfänger oder Weidenlaubvogel 120. 388. 580. 
Weihen, Einwanderung 339. 
Weindroſſel 120, 
Weißohrſittich 30. 
Wellenfittich 25. 30. 40. 41. 42. 52. 88. 114. 129. 135. 167. 

435. 539. 544. 555; W., gelber 349. 

Wendehals 109. 182, 144, 
Wespenbullard 132, 
Whip-pooramwill 306, 
Widafink, weißgezeichneter 280, 
Wiedehopf 152. 144. 

Wieſenpieper 120. 166. 280; Wieſenſchmätzer, braunkehliger 
27. 132. 144. 166; Wieſenſtar 192. 204; Wieſenweihe 178. 

Wildente 49. 53; Wildtauben als Hof- und Parkvögel 28. 
Winke fir Liebhaber von Vögeln 183. 
Wirkung, Die tödtliche des Schwefeläthers 543. 
Würger, Grau: 132. 144; W., großer 26. 48. 119. 133, 351; 

W. vothföpfiger 37. 132. 133. 144. 351; W. vothrüdiger 
350; W., ſchwarzköpfiger 351. 

Wyandotte-Huhn 311. 

Xema Sabinei 85; X. minutum 85; X. ridibundum 85. 

Zaunkönig 374. — Zaungrasmücke 132, 144. 
Zebrafink 167. 284. 516; 3.- Züchtung 25. 35. 38, 61. 516. 

554; 3. und jeine Zucht 574. 
Zeiſig 114; 3, Birken= 120. 396; 3., Erlen: 86; 3., Fichten⸗ 

330; 3., Gold- 83. 98. 110; 3. von Kolumbien 275; 
3., Mer: 396. 

Zimmttäubchen 97. 
Züchtung, Amazonenpapageien 837; 3. des Blumenanfittic) 

307; 3. d. Buntfittich 40; 3. d. Diamantfint 167; 3, 
Edelpapageien- 837. 578; 3. d. Gimpels 470; 3. d. 
weißkehligen Girlik 208; 3. d. braumrüdigen Goldſper— 
lings 252; 259; 3. d. Gürtelgrasfinf 167; 8. d. Kap— 
iperlings 349; 3. d. chinefischen oder ſchwarzſchwänzigen 
Kernbeißers 275. 297. 347; 3. d. großen Kubafink 252. 
393; 3. d. feinen Kubafint 167. 393; 3. d. Lori von 
den blauen Bergen 338; 3. d. Malabarfafänchens 180, 
206. 554; 3. von Mijchlingen j. diefe; 3. d. japane— 
fiihen Meövchen 25. 35. 60. 167, 3. d. lauchgrimen 
‘Bapagei = Amandine 159. 338. 853. 575; 3. des oliven- 
grünen Plattſchweifſittich 297; 3. des vothflügeligen 
Plattſchweifſittich 3383; Z., Prachtfinken- 18. 87; 3. d. 
Schmetterlingsfint 18; 3. d. Schönfittih 393; 3. d. 
blauflügeligen Schönſittich 338; 3. d. kaliforniſchen 
Schopfwachtel 279; 3. d. Sonnenaftvild 472; 3., Wellen- 
ſittich- 41. 88. 129; 3. d. Zwergeljterchen oder d. Zwerg— 
elſter-Amandine 156. 167. 529. 573; 3. d. Zmwergpapagei 
mit orangerothem Seficht 498. — Züchtungsbericht 25. 
35. 60. 71. 129. 142. 156. 166. 529. —- Zucht, was 
ijt eigene? 478. 

Zugvögel 88; 3., unfere in Italien 266, 
Zwergelſter-Amandine oder Z.-Cljterchen 156. 167. 529. 573. 

Zwergfalt 37. 264; Zwerghühner 196; Zwergmöve 85. 
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XV. Iahrgang. 

Zum Bogeljhuß: Vorftellung an den König und das Par- 
lament von Stalien. 

Einfluß des Gemwitters auf die Wandervögel. 
Zur Pflege des Gartenſängers. 
Der Schmalfchnabelfittich mit feuerrothen unteven Flügeldeden. 
Harzer Kanarien in London. 
Hilfsmittel der PVogelpflege, -Abrihtung und 

Zucht: Verfandtlaften für frifche Ameifenpuppen (mit 
Abbildungen). 

Neue und feltene Erjcheinungen des Bogelmarkts. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Meancherlei. 
Briefliche Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den DBereinen: Meißen; Ausſtellungen. 
Bücher: und Schriftenichau. 
Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Vom Geflüigelhof: Plaudereien über 

Taubenzucht. — Anzeigen. 

Zum Vogelſchuh. 
Ueber die geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes 

im Süden. 

(An Herrn Nendant Kannewurf). 

Die Anregung des Harn ©. ©. in der 
„Gifenacher Zeitung” ift zwar jehr gut, allein nad) 
meiner Ueberzeugung wird das Italieniſche Parla— 
ment garnicht daran denfen und der König wird, 
ſelbſt bei aller Hochherzigkeit und beim beiten Willen, 
doch machtlos fein, den Wunſch der nördlichen Völker, 
betreffend die Unterdrückung des Bogelfangs in 
Italien, zu erfüllen. Bedenken Sie, daß die Ita— 
liener noch immer mit Berechtigung auf den gleichen 
Mißbrauch bei uns, nämlich den Krammetsvogel-, 
aljo Drofjel- und den Yerchen- gang, hinweiſen 

fönnen, jo werden Sie das Geſagte erklärlich finden. 
Nach dem ornithologiſchen Kongreß in Wien iſt die 
Ausficht, die Unterdrückung des Fangs mafjenhafter 
Vögel in Südeuropa zu erreichen, noch viel geringer 
als vorher, denn den Leuten im Süden ſind jeßt 
erſt vecht die Augen aufgegangen darüber, wo und 
wie fie ihren Vortheil eigentlich zu juchen haben. 
Ein jpisfindiger, ſchmerbäuchiger Vogeleſſer hat ſo— 
gar ein Spott-Buch gejchrieben „Schüget die Inſekten 
und gebt den VBogelfang frei”. Hoffen wir, daß 
wiv auf dem Kongreß in Yaufanne im nächiten Jahr 
Beßres als in Wien erreichen. Inzwiſchen aber 
ift es dringend zu wünschen, daß Alle, die Intereſſe 
dafür haben, und zwar in gleicher Weile die einzelnen 
Vogelfenner und Schützer, wie die Vereine, Alles 
daran fegen, um den erſten fejten Grund aufzus 
bauen, von dem aus es allein möglich ijt, ein inter 
nationales Vogelſchutzgeſetz zu erreichen: nämlich den 
der jahgemäßen und entjprechenden Regelung des 
Vogelfhußes bei uns. Fort mit der unmännlichen, 
in jeder Hinſicht umverantwortlichen und aljo ver- 
abjcheuenswerthen Schleckerei des Eſſens von Drofjeln, 
Lerchen und Kibiteiern! Wollen wir dag er- 
veihen, was für unfere Kulturen widhtig 
und nothwendig ijt: thatfräftigen Shut, für 
nüßliche Vögel, jo müffen wir aud dahin 
jtreben, daß dor allem bei uns jelber feine 
Singbögel mehr für dem Kücengebraud ge— 
fangen und getödtet werden dürfen. 

ran yo 
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Einfluß des Gewitters auf die Wandervögel. 
Bon Edm. Pfannenfhmid in Emden. 

Bon welder Einwirkung Gemitter und Stürme auf 
mwandernde Vögel jind, ijt wol im allgemeinen be— 
kannt. Wir wiſſen, daß die ficherjten Brieftauben 
ihre Richtung verfehlen, wenn die Ausdehnung der 
Gewitter eine große ift. Die meiften gehen verloren, 
nur einzelne finden jich wieder zurecht, oft erſt nad) 
Tagen oder Wochen. Bei den Wandervögeln jehen 
wir in ähnlicher Weije dafjelbe, auch fie fönnen den 
Weg verfehlen und ſogar nad) Ländern verjchlagen 
werden, wo ſie für gewöhnlich nicht vorkommen. Wir 
nennen derartige Vögel dann Irrgäſte. Unvegel- 
mäßigfeiten im Zug fommen alljährlich vor. Die 
Urjachen zu ergründen ift jchwierig, weil in den 
meiften Fällen nicht fetzuftellen ift, wo jie ihren 
Anfang nehmen. 

Bekannt ift und die Zugrichtung immerhin doc) 
nur in großen Umriſſen; alles, was dazwiſchen Liegt, 
jtüßt ji auf Vermuthungen. 

Der Zug bewegt ſich bald in großer Breite, 
bald drängt er jih eng zufammen. Won allen den- 
jenigen Vögeln aber, welche nachts wandern, willen 
wir weiter nichts zu jagen, als daß fie ſpurlos ver- 
ſchwinden. Etwas klarer tritt die Wanderung in 
den Küftengegenden und auf den Inſeln uns ent- 
gegen, wo ein Theil der Wanderer ausruht, um neue 
Kräfte zur Weiterreife zu ſammeln. 

Die hier vorjprechenden Gäfte dürften ſchon große 
Entfernungen zurücdgelegt haben und größtentheils 
dem Norden angehören. Durch Gewitter und Stürme 
fann nun aber der Zug aufgehalten, auch wol in 
eine abweichende Richtung verjchoben werden. Daher 
fommt e3, daß die Zugſtraßen nicht immer diejelben 
find und räumlich vielfach weit auseinander liegen. 

Hier an der Küfte zeigte ſich in diefem Jahr 
durch die andauernden Gewitter und Stürme ein 
zeitweifer Stillftand in dem Zug, von Mitte Septem- 
ber3 bis zum 2. Dftober. Die wenigen gewitter- 
freien Tage benußten einzelne Vögel zur Weiterreife ; 
ohne Zweifel waren diefe Verfprengte oder Reiſende 
aus einer andern Richtung. 

Bor dem Eintritt der Gewitter und der Stürme 
verließen die Möven die Watten, die Strandläufer, 
Tringen, alle Totanus-Arten, Brachvögel, Limofen, 
Kibige wurden unruhig, vereinigten ſich zu Schwärmen 
und verſchwanden; die Reiher ſchlugen ſich in Kleine 
Trupps von 10 bis 16 Köpfen zufammen und zogen 
in den Abendjtunden ſüdwärts. Die eintreffenden 
Pieper, Schmäter, Nohriperlinge und Lerchen ver- 
hielten jich in vollfter Unthätigfeit. Die Schwalben be- 
fanden ſich in großer Aufregung, fie ſchlugen fich zu 
großen Flügen zujammen und trennten jich wieder. 
Aus nördlider Richtung trafen große Scharen von 
Kibigen ein, welche hinter Erdwällen und den Deichen 
Schub ſuchten. Auffällig war es mir, dag fie ihr 
luftiges „Kiwit“ verlernt zu haben jchienen. Der 
Droſſelzug jtocte, nur an einigen gemitterfreien Nächten 

und Tagen war der Zug großartig, aber eilig und 
ſtürmiſch. Der Zug vertheilte ſich auf die verſchiedenen 
Arten wie folgt: Die Ringamfel erjchien vor den 
Gemittern, etwa Mitte September in großer Kopf- 
zahl, dann Ringamjel mit Singdrojfel; im 
eriten Drittel des Dftober Sing- und Weindroffel, 
von da ab in bunter Folge Ring-, Sing, Wein-, 
Schwarz und Wachholderdrofjel in Begleitung der 
Waldjchnepfe in den Tagen vom 15.—18. Dftober, 
und merkwürdig genug, begleiteten den großartigen 
Zug eine Anzahl Nußknacker (Nucifraga earyoca- 
tactes, Z.). Bon ihnen allen liegen viele ihr 
Leben in den Dohnen*). Am 4. Dftober wurden die 
Winde weſtlich bis nördlich, es verjchwanden jett 
die Pieper, Schmätzer, Lerchen und Schwalben; die 
letzten Nachzügler verzeichnete ich am 18. Dftober. 
Die Wattvdgel blieben verſchwunden; vom 15. bis 
20. Dftober herrichten djtlihe Winde; aus nordöſt— 
liher Richtung famen endloje Scharen von Nebel- 
Erähen, welche ſüdweſtlich wanderten. 

Während der Gemittertage beobachtete ich eine 
große Anzahl einzelner Bögel nad) allen Richtungen 
ziehend. Auf den Schiffen wurden ‚die verjchieden- 
artigiten Vögel gefangen, unter diejen viele ermattete 
Thurnfalfen. 

Dur Pflege des Gartenfängers. 
Es gibt ja glüclicherweife noch eine Anzahl 

von Liebhabern und Pflegern unjerer zarteren Sän— 
ger, welche ſich durch eine Reihe mißlungener Ver— 
Jude der Eingewöhnung und Durchwinterung nicht 
von weiteren Mühen abjchreden laſſen und melche 
nicht alsbald geneigt find, auf Grund einiger üblen 
Erfahrungen die Mißerfolge lediglich der Abjonder- 
lichkeit des Pfleglings zuzuschreiben, fondern vielmehr 
die Urſache in verjchuldeter oder unverjchuldeter uns 
jahgemäßer Behandlung aufzufinden bejtrebt find. 
Andrerjeit3 aber ift es auch ebenjo unrichtig, wollte 
man vielleicht den guten Erfolg, den man bei einem 
Bogel zu verzeichnen hatte, dazu ausnüßen, die Pflege 
der Art überhaupt oder auch nur anderer Stüde 
derjelben Art als unſchwer auszugeben. 

In diefer wie in jener Richtung wird gerade 
genug gefehlt. CS gibt der begeijterten ebenjo viele 
als der verzagten Gemüther, und glaubt man dem 
einen wie dem andern, jo fehlt es ſicher nicht an 
Enttäufhungen. Man darf ſich zwar warnen, ſoll 
ſich aber nicht abſchrecken lajjen. Und wirklich, hätte 
ich mich der gemeinhin herrſchenden Anficht, daß fich 
der Gartenjfänger durchaus nicht für das Zimmer 
empftehlt, angejchlojjen, ic) wäre heutzutage um 
manden Genuß ärmer, den mir gerade gefiederte 
Genoſſen von Diefer Art bereitet haben. 

Es würde auch in der That meinerfeits einer 
heldenmüthigen Entſagung bedurft haben, hätte ich 

*) Beiläuftg bemerkt, fand ich den Tannenheher, oder wie Herr Pfannen 
ſchmid ihn nennt, Nußknader, in ber erjten Novemberwoche mehrfah im ben 
Berliner Wildpret- u. a, Handlungen als Krammetsvogel, das Par für 60 Pf. 
Es wird eben Alles gegejjen, was in die unbeilvollen Dohnen geräth. 

Dr. K. R. 
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auf eine ſolche Genoſſenſchaft von vornherein ver— 
zichten wollen; denn die Nückerinnerung an des 
Gartenjängers Lied in den luftigen Baumkronen des 
heimatlichen Parks an thaufriichen, jonnigen Juni— 
morgen hätte mich nimmer Verzicht leiſten Lafjen. 
Und fo iſt denn der ſchmucke Vogel ſchon ſeit Jahren 
in meinen Gebauern Stammgaſt. Seine fchlanfe, 
immer tadelloje Haltung, feine Munterfeit und Zu— 
traulichfeit, und dazu feine mechjelvollen Melodien 
in der erſten Hälfte des Jahrs feſſeln Auge und 
Ohr des Pflegers in hohem Grad, wenn es freilic) 
auch nicht ausbleibt, daß ihn das Leben in der Ge- 
fangenjchaft feiner liebenswürdigen äußeren Eigen— 
ſchaften mehr oder minder entkleidet. 

Friſch eingefangen gehört der Gartenjänger 
zweifellos zu den entzückendften Erjicheinungen, be— 
reitet als jolche allerdings auch mancherlei Schwierig- 
feiten. Es gibt einzelne Vögel diejer Art, welche 
durchaus nicht zu bewegen find, Futter freiwillig an- 
zunehmen, bei denen man jich daher dev Mühe des 
Stopfens unterziehen muß, und welche beim Mangel 
an friichen Ameijenpuppen empfindliche Lücken in den 
Mehlwurmbeitand veigen *), wogegen wiederum andere 
ſchon in den erjten Tagen der Gefangenschaft ruhiger, 
zutvaulicher und weniger wählerijch find, das vorge- 
jeßte Zutter unter den Augen des Pflegers aufnehmen 
und nad kurzer Zeit anfangen zu fingen. Doc) 
mögen diefe zu den Ausnahmen gehören, denn ich 
befaß auch jolche, die jich erjt im zweiten Jahr der 
GSefangenjchaft zum Gefang bequemten. Gin mäßig 
großer Käfig, in welchem der Wildling das auf den 
Sand oder in ein erdfarhnes Gefäß geworfne Futter 
jehen muß, empfiehlt jich auch hier bejjer als ein 
geößrer, in welchem ev durch Umbherflattern mehr 
Kräfte zuſetzt, als er einnimmt und in welchen ihn 
unterzubringen nach beendeter Singzeit noch immer 
Zeit ift. 

Je nachdem ſich nun die Vögel in den erſten 
Tagen der Gefangenschaft anliegen, verjuchte ich ihnen 
Miſchfutter anzubieten und injofern dieſes durchaus 
verſchmäht wurde, wartete ich damit bis gegen Aus— 
gang de3 Sommers und fütterte bis dahin aus— 
Ihlieglich frische Ameifenpuppen, welche ich andern: 
falls dem Mifchfutter reichlich beimengte, jo jedoch, 
daß der Vogel jich weder an dem einen noch) an den 
anderen ausjchlieglich jättigen fonnte. Die Miſchung 
jelbjt ijt in allen Fällen ſehr einfach; Laubjänger, 
Gartenjänger und Zaunkönige erhalten im mejent- 
lichen dieſelbe Mifchung, von welcher der Bequem- 
lichkeit wegen jtet3 ein größrer Vorrath zubereitet 
wird. Zwei Theile Eierbrot, ein Theil gemahlenen 
Hanfs und ein Theil Ameifenpuppen, von lebtteren 
ebenjoviel als vom Hanf, bilden die Grundbeitand- 
theile, welche vor der Verabreichung mit lauem oder 
faltem Wafjer mäßig angefeuchtet werden, ſodaß fie 
zu einer lockern Maſſe aufquellen, unter welche 
Ihlieglich eine geringe Gabe von Quargkkäſe gerieben 

*) Wobei fie dann faft regelmäßig zugrunde gehen. D. R. 

wird. Hierbei und bei einigen auf das Trinkwaſſer 
geſtreuten Ameijenpuppen hielten ſich meine Vögel 
jtets in bejtem Wohlbefinden. Beim Mangel an 
Eierbrot leiſten Zwieback und geviebnes Hühnerei 
dieſelben Dienſte. Ueberdies reiche ich je nach Laune 
und Bedürfniß eine beliebige Menge Mehlwürmer 
mittlerer Größe. Mören werden keinenfalls beige— 
mengt, weil ſie nur widerwillig genommen wurden, 
mit der Zeit auch nachtheilig auf die Verdauung zu 
wirken ſchienen. 

Mag ſein, daß ich mich irre, jeder Zeit glaube 
ich jedoch die Wahrnehmung gemacht zu haben, daß 
unſer Gartenſänger auf „liebevolle Behandlung“ 
ebenſo ſehr ſieht, als auf „gute Fütterung“. Er 
erkennt freundliche Annäherungen ſtets dankbar an, 
ſcheint ſie ſogar, einmal daran gewöhnt, zu vermiſſen, 
wenn man ſie fehlen läßt, und gibt dagegen ſeiner— 
ſeits unverkennbare Zeichen von Zutraulichkeit. 

Werden im Spätherbſt die Tage grau und ſonnen— 
los, ſchleicht ſich ſchon bald nach drei Uhr nachmit- 
tags die Dämmerung ind Zimmer, dann trauert der 
zarte Sänger, weil er der Tropenjonne entbehrt; 
jein ſeidenweiches Gefieder verbleicht und die Freu— 
den des täglich gefüllten Futternapfs verlieren für 
ihn an Reiz. Langſam bequemt ev ſich herab, durch— 
jtochert unluftig mit dem zarten Schnabel die Futter— 
miihung und kehrt migmuthig auf jeinen frühern 
Sit zurüd. Dies geht jo mehrere Tage fort, an— 
fangs vom Pfleger wenig beachtet, bis derjelbe end- 
lih, aufmerfjamer geworden, näher zujieht. Er 
fann von Glück jagen, wenn er den vechten Augen— 
blie zum Eingreifen noch nicht verjäumt hat. An— 
dernfall3 nämlich mag ev getroft alle feine Bemühun— 
gen aufgeben; e3 nützt ihm wol nichts mehr, daß er 
die Abjchnitte über die Vogelfvankheiten in einem 
Handbuch durchitudirt, bis er jie auswendig Fann, 
ja jie troßdem immer wieder durchnimmt; daß er 
zum Mehlwurmtopf greift, daS liebe Gut in aller 
nur möglichen Gejtaltung vorjebt, das Futter ver- 
ändert, dem Waſſer irgendwelche Bejtandtheile bei- 
mengt und die ntlerungen alle Augenblide der 
Prüfung unterzieht. Umſonſt iſt alles Duadjalbern. 
Anfangs zwar werden ja noch Mehlwürmer ange- 
nommen und verzehrt, aber ſchon ohne Luft; jpäter 
bleiben jie unberührt und wenn man jie auch aus— 
ſchließlich vorjeßen wollte; denn im Handbuch jteht 
ja, daß jie oft Wunderdinge wirken. Der Futter— 
napf, lecker hergerichtet, wird nach und nach gänzlich 
überjehen. Mehr aus Gewohnheit als aus Freßluſt 
Ipringt der Vogel wol Hinzu, wendet jich aber alg- 
bald wieder ab, wenn er es nicht vorzieht, auf dem 
Rand mit gejträubtem Gefieder ſitzen zu bleiben, und 
man ift doch überzeugt, daß, nähme ev auch nur eine 
Wenigfeit an, ev gejtärkt davon gehen wiirde. Doc) 
er jcheint noch nahrungsbedürftig. Am Boden um— 
herjpringend nimmt er Dinge auf, die ihm doch un— 
möglich zuträglich ſein können; er würgt hartgetrock— 
nete Futterkrumen hinunter und hackt dort herum, 
wo durchaus nichts Genießbares zu ſehen iſt. Er 
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flattert ab und zu wie zur Zeit des Wandertriebs 
ſinnlos am Gitter umher, gleihjam als habe er nicht 
da3 Vermögen, die Sprunghölger zu erfennen. Da— 
bei wird ev zum Gerippe und wenn ev jich entlert, 
jo geſchieht es unter Zuckungen. Es jtellen ſich 
Schlaf und —— ein. Das iſt dann ein troſtloſer 
Zuſtand. Der Pfleger iſt verſtimmt und hat nur 
noch Augen für den Siechen. Doch für den iſt kein 
Kraut mehr gewachſen; man laſſe ihm ruhig, quäle 
ihn nicht unnöthig durch Stopfen, es hilft ja doch 

Am andern Morgen iſt er todt. 
Sams folgt). 

Der Schmalfchnabelfittich mit fenerrothen unteren 
Flügeldeken (Psittaeus pyrrhopterus, Zath.*). 

Gefchildert von Frau Kammergerichts-Rath Strützky, 
geb. von Füderib. 

Herr Doktor Ruß wünſcht von meiner Fleinen 
‚Lore‘ eine Beschreibung, die ich mit Freuden gebe, 
ſoweit ich e8 vermag. Der Eleine Papagei ijt gras— 
grün, hat einen blaugrau angelaufnen Kragen, orange- 
farbene Unterflügel, ſchwarze Augen, eine jehr hübjche 
ganz flache, roſafarbne Zunge, welche nicht dick und 
fleifchig wie bei anderen Papageien tft. 

Ich bejite den Vogel jeit neun „Jahren und er— 
hielt ihn ſchon mit einem gebrochnen Flügel. Meine 
Vorbeſitzerinnen, die Töchter des Herrn Amtsgerichts- 
rath Schulz in Görlitz, befamen ihn mit einem 
zweiten gleichen, etwa ſechs bis acht Jahre früher 
von einem Verwandten aus Hamburg; dieſer hatte 
die Vögel von einem Herrn gefauft, der ſich die- 
jelben aus dem Ausland mitgebracht. Näheres iſt 
nicht mehr darüber zu ermitteln, weil beide Herren 
gejtorben find; aus welchem Land**), wie alt, wann 
nach Deutjchland eingeführt, und wie theuer diejelben 
waren, ebenjowenig. Sie waren ſchon zahm, als 
Fräulein Schulz ſie bekam, wurden es aber noch 
mehr, weil ſie frei in den Zimmern herumfliegen 
durften, und die ganze Familie ſich ſehr viel mit 
ihnen bejchäftigte. Der Gefährte entflog im fechjten 
oder jiebenten Jahr, und zwar machte er einen jehr 
weiten Flug mitten aus der Stadt Görlitz bis im die 
fogenannten Bleichen, über „ Meile; dort wurde 
er von Krähen todt gebiffen und todt der Familie 
zurücgebracht. Die Vögel haben fich jehr geliebt, 
find aber nie zu einer Brut gefjchritten, es hat auch 
feiner je ein Ei gelegt. Als der andre todt war, 
hat jich der überlebende, eben meine ‚Lore‘, jehr ge- 
grämt, und den andern Vogel in den Zimmern ge 
ſucht; glüclih war er, als ev ihn ausgejtopft jah, 
aber bald wurde er ſtutzig und mochte dann nichts mehr 
von ihm wiſſen. Durch liebevolle Pflege vergaß er 
bald des Gefährten und wurde wieder luſtig. Bald 
darauf erhielt ich ihn und zwar nur aus dem Grund, 
weil ein Eleines Mädchen die Familie vergrößerte, 
und man fürchtete, bei der Zahmheit der ‚Lore‘ 

*) Brotogerys pyrrhoptera, Finsch. 
**) Als Heimat ift in meinem Wert „Die fremdländiſchen Stu— 

benvögel“ IIT (Papageien) der Norbweiten von Südamerika angegeben, 
Dr. K. R 

könne möglicherweiſe doch der kleinen Erdenbürgerin 
duch den Vogel Schaden erwachſen. ‚Lorchen‘ hat 
bei meiner Vorbefiterin, ohne daß es ihr gelehrt wurde, 
„Papa“, „Schwiegerpapa”, „Lorchen“, „Anna”, „Du, 
Du, Du“ ſprechen gelernt. Auch die andre ‚Lore‘ konnte 
Iprechen, und beide Vögel wußten genau, welche dev 
Töchter ihre Herrin war. Bei mir hat fie nur noch 
„Kopperle“ hinzugelernt, tvoß aller Mühe, die ich 
mir mit ihr gegeben, und zwar diejes Wort auch) 
nur, weil mein Mann mich oft jo vuft. Sage ich 
dem ‚Yorchen‘ hintereinander ein und daſſelbe Wort 
vor, jo hat es ziemlich lange Geduld, ſichs anzu— 
hören, dreht fich immerfort im Kreis herum, und 
jagt schließlich ärgerlich „Schwiegerpapa”, nickt dabei 
mit dem Kopf und geht fort, jagt aber daS vorge 
Iprochne Wort auch jpäter nie. Jetzt, jeit etwa 
einem halben Jahr, jagt er anjtatt „Lorchen“ oft 
„Yora viva”; wie er dazu kommt, weiß ich nicht, 
denn von uns hat er eS nie gehört. 

Der Sittich ift ungemein zahm und zutraulic 
und fann den Tag über bei uns auch herumfliegen; 
wird er aus irgend einem Grund in jein Gebauer 
eingejchloffen, jo ift er jehr ungehalten. Er kann 
auch jehr eigenfinnig fein, und jchreit ſehr oft vecht 
unangenehm; dann wird er mit dem Gebauer in eine 
andre Stube getragen und zugededt. Er weiß die 
Strafe zu würdigen, und wenn ev wieder geholt und 
herausgelafien wird, jo verhält er ji) dann eine 
Zeitlang ruhig. Oft wird er auch feines Schreiens 
wegen in ein Schubfach oder einen Schrank geſteckt, 
da beruhigt er ich, Fnabbert an dem Holz herum, 
und fängt an zu fprechen. Sehr niedlich und an— 
jcheinend ein Zeichen bejonderen MWohlbehagens iſt 
es, wenn er „Du, Du, Du” in allen Tonarten 
jagt, oder Kwaſchſchſch ruft und das Nieſen nach- 
ahmt; er thut dies aber höchjt jelten. Neugierig ift 
er wie ein Rothkehlchen. So muß er jtetS Dabei 
fein, wenn etwas Aufßergewöhnliches geräuſchvoll ge— 
ſchieht; hört er Teller oder Gläſer Elappern, jo muß 
er helfen, und fo eilig wie er nur kann, halb fliegend, 
halb laufend, durcheilt er mehrere Zimmer und Hilft 
decken, d. h. er ſtößt Meſſer, Gabeln und Löffel, 
macht einen Heidenlärm, vennt hin und her und hat 
jehr viel zu thun, was ſehr poſſirlich ift. Geht es 
zu Tisch, jo muß er natürlich auch dabei fein, probt 
an jeder Schüffel und jedem Glas, frißt aber jelten 
daraus, nur das Füße Kompott läßt er ſich jehr gut - 
ſchmecken. Er geht zu Jedem; Kinder liebt ev aber 
nicht mehr; ev bleibt ftundenlang auf der Schulter 
meines Manns oder auf meiner. Naucht mein Mann, 
was jelten gejchieht, jo fett er fich auf jeine Hand 
und iſt glüclich, wenn der Tabafsqualm ihn bes 
rührt; hält mein Mann die Zigarvenjpige in der 
Hand, jo frißt und fnabbert er an Zigarre wie 
Spite herum”). 

Wenn er etwas will, jo fommt er zu mir und 
weiß es mir auch verjtändlich zu machen, was er 

*) Das iſt aber recht gefährlich, denn an verhältnigmäßig wenig Tabak 
kann ber kleine koſtbare Sittich leicht zugrunde gehen, Dr. K. R. 
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will, 3. B. gegen Abend zugedeckt zu, werden. Gehe 
ich darauf mit ihm in das Zimmer, mo jeine Dede 
liegt, und habe ich diejelbe in der Hand, jo erſchallt 
ein Freudenſchrei; gehe ich mit ihm und dev Dede 
an das Gebauer, jo dreht er jich auf dem Finger 
herum, fieht mic) an, macht Gabſch und geht jofort 
hinein. Sp weiß ers anzuftellen, daß ihm dev Wille 
gethan wird. Will ic) ein Meittagsichläfchen halten 
und lege mir nur die Kiffen dazu zurecht, gleich tjt 
er da, fett fi) an meinen Hals, bohrt das Köpfchen 
unter mein Kinn, jchläft mit mir, und bleibt vuhig, 
jolange ich liege. Bin ich einmal vecht betrübt, allein 
und weine, jo fommt das liebe Vögelchen, küßt mich, 
wijpert um meine Ohren, „lieb haben, lieb haben“, 
vennt an mir hin und her, ordentlich ängjtlich, Klappt 
mit den Flügeln und ſchwatzt alle Worte, die er 
fann, aber jo raſch, daß jte ſich überſtürzen. Sieht 
er dann, daß ich nicht mehr weine, jo lacht ev jelbjt 
jo herzlich, daß es einem Freude machen muß, zu 
jehen, wie ev ſich darüber freut, mich aufgeheitert 
zu haben, (Fortſetzung folgt). 

Harzer Kanarien in London. 
Bon D. Bud. 

Mit Harzer Kanarien habe ich Bisher mur 
traurige Erfahrungen gemacht und dieſe kann ich in 
der Hauptjache nur den Einflüſſen des englijchen 
Winters zufchreiben. Die hier, gebräuchlichen offenen 
Kaminfeuer laſſen eine gleichmäßige Erwärmung des 
Zimmers nicht zu; insbejondre die Morgenftunden 
find von großem Nachtheil für diefe zarten Sänger, 
da e3 nicht ausbleibt, daß beim Anlegen de3 Feuers 
Rauch ins Zimmer zieht oder auch häufiger während 
des Tags bei jtarfem Wind jolcher hineingeblajen 
wird. Auf Erfolge mit Harzer Vögeln ift daher 
bier entfchieden nur dann zu vechnen, wenn man ein 
befondres Zimmer mit Wafjerheizung oder einem 
Kachelofen verjehen, dafiir einrichten Kann. 

Kurz zufammengefaßt find meine Ergebniſſe 
folgende. 

Im Januar 1884 führte ich ein Pärchen St. 
Andreasberger ein, deren erjte Brut im März, aus 
vier Eiern beftehend, erbrachte nur zwei Junge, welche 
jedoch nach zwei Tagen infolge kalter Nächte jtarben. 
Beim zweiten Gelege jtarb das Weibchen an Yege- 
noth, welche ich gleicher Urjache zujchreiben mußte. 
Ich bezog num ein friiches Weibchen, doch fand Feine 
PBarung mehr jtatt. Das Männchen litt längre 
Zeit nad) der Maufer und während der Herbitnebel 
an Starker Heiferkeit, befam allerdings jpäter feine 
Stimme wieder, doch war es mit der Herrlichkeit 
des Geſangs vorbei. ES hielt die Touren nicht mehr 
jo lange aus, brach häufig inmitten des Gejangs 
ab und hatte jich zu meinem größten Verdruß noch 
obendrein auf Nahahmung des Geräujchs einer dann 
und wann im Zimmer benußten Nähmajchine ver 
legt, und jich auch diefen Fehler nicht wieder abge- 
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wöhnt, trotzdem es feit Jahr und Tag die Majchine 
nicht mehr gehört. 

In diefem Frühjahr gab ich dem Männchen 
jein altes Weibchen wieder, ſchob jedoch die Heckzeit 
um zwei Monate hinaus, einestheils weil der Hahn 
jonderbarerweile im März nochmals vollfommen ver- 
mauferte (dies liegt wol im Klima?) und andver- 
jeit3 um den durch niedrige und jchwanfende Tem- 
peratur verurjachten Mißerfolgen vorzubeugen; trotzdem 
war ich nicht glücklicher in den Erfolgen. Das erite 
Gelege ergab von vier Eiern nur ein Junges, das 
ji) ſpäter als Männchen erwies, mir jedoch leider 
vor einem Monat durch unvorjichtige Yüftung des 
Zimmers einging. Von der zweiten Brut mit vier 
Eiern erhielt ich wiederum nur ein Junges, welches 
ich noch dazu verfrüppelter Füße halber tödten mußte. 
Zwei weitere Gelege waren unbefruchtet. 

Als Futter gab ich den Vögeln beiten Sommer- 
vübjen, von Gapelle in Hannover bezogen, und als 
Zugabe konſervirtes Eigelb und gejtognen Biskuit 
zu gleichen Theilen, mäßig mit Waſſer angefeuchtet, 
von letterm Gemifch während der Brutzeit entſprechend 
mehr und auch den Nübfen eingequellt. Am Futter 
kann es aljo wol jchwerlich gelegen haben, daß ich 
feinen guten Erfolg hatte, wol aber an den Vögeln 
felbjt, und ich werde num, durch diefe Erfahrungen 
bereichert, in Gemeinſchaft mit einem engliichen Herrn, 
dev ſich jehr für Harzer Kanarien interejjirt und 
Ihr Buch „Der Kanarienvogel” nicht genug rühmen 
kann, für das nächte Frühjahr frifche Vögel kommen 
laffen. Mit der Zeit hoffe ich, werden wir, troß 
aller Schwierigkeiten, wenn wir nur erſt mal einen 
eignen Stamm gezüchtet haben, den deutjchen Ge- 
jangsfünftler in England, wo man jich bisjeßt haupt- 
ſächlich nur für ‚Vancy Birds‘*) begeijtert, zur 
vollfommenen Geltung zu bringen vermögen. 

Borübergehend will ich noch der verſuchsweiſen 
Züchtung von Nonpareil und SKanarienbajtard er— 
wähnen. 

Sm einem Flugbauer überwinterte ich in unge 
heiztem Zimmer zwei englische Kanarienweibchen und 
einen Bapftfint, Männchen, und da ich im Frühjahr 
bemerkte, dag letztrer mit einem Weibchen Liebjchaft 
machte, jo that ich beide in ein Heckbauer. Das 
Kanarien-Weibehen begann jofort mit dem Nejtbau 
und legte vier jchöne, große Gier, welche leider un— 
befruchtet waren. Ebenſo ging es mit drei weiteren 
Gelegen, obgleich ich wiederholt Zeuge der Begattung 
geweien war. Hätte ich die Nijtgelegenheit dann 
nicht entzogen, jo würde das Weibchen zum fünften 
Mal gelegt haben. Ihre |. 3. gehegte Muthmaßung, 
daß der Papftfint zu fett gemejen jei, fand ic) be- 
jtätigt, doc) hatte eine Aenderung des Futters, weil 
ihon zu jpät, Keinen Einfluß mehr. 

Würden Sie, Herr Doktor, mir vathen, die- 
jelben Vögel jpäterhin wieder zujammenzuparen ? 

*) Farben und Geftaltvögel. 
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und welches iſt die bejte Fütterung für den Non- 
pareil, um ihn nicht zu fett werden zu laſſen? 

Seit einiger Zeit habe ich meine Aufmerkfamteit 
auch den verjchiedenen kleinen Fremdländern zuge- 
wandt und will verjuchen, ob ich nicht Kleine Elſter— 
hen und Zebrafinken zu züchten vermag. Sch ver- 
ſpreche mir viel Freude davon, werde die in Ihrem 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I gegebenen An- 
leitungen genau befolgen und hoffe jpäter in der 
Lage zu fein, Ihnen über dieſes Unternehmen einen 
günftigen Bericht jenden zu fönnen. 

(Jedenfalls bringen Sie den Bapftfinf und das- 
jelbe Kanarien-Weibchen im Frühjahr wieder zu- 
jammen; aber wenn möglich laffen Sie beide in einem 
Zimmer fveifliegen, und vier Wochen vor der Hed- 
zeit füttern Sie den Nonpareil vecht Enapp. In 
meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und = Zucht” finden Sie genaue Anleitung zur Be— 
handlung vor der Brut. Collte das Männchen 
übrigen jchon zu alt, fett und ſtumpf fein, jo können 
Sie dem Weibchen auch ein neues PBapjtfinf-Männ- 
hen geben; es wird ſich gut auch mit ihm paren. 
Dann aber bringen Sie das Par lieber in einen 
Hedfäfig, nicht freifliegend in eine Stube. Dr. K. R.). 

Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und - Bucht. 

Berjandtinjten für friihe Ameifenpuppen. 
(Hierzu zwei Abbildungen). 

Zur vierten Austellung des Vereins „Ornis“ in Berlin 
hatte Herr T. Weffely, Inhaber der Bogelausfuhr-Hand- 
lung „Ornis“ in Prag unter anderm eine Vorrichtung ge— 
ſchickt, welche die Beachtung und den Beifall aller Vogelwirthe 
gefunden; fie wurde von den Preisrichtern durch Zuerkennung 
einer filbernen Medaille ausgezeichnet. 

Dieſer Verfandtkaften für friſche Ameifenpuppen beſteht 
in Folgendem. Ein aus ſehr jtarfer Bappe oder vecht leichtem, 
doch hartem Holz gefertigter Kaften, welcher der beſſern Halt- 
barkeit wegen an allen Eden mit Lederbejat ausgeſtattet ift 
und den uns Abbildung 1 veranfchaulicht, iſt von vornherein 

— 

Abbildung 1. 

dazu eingerichtet, bzl. ſtark genug, daß ev auf die weiteſten 
Entfernungen hin verfandt werden kann, ohne durch die Fähr- 
lichfeiten dev Packetpoſt Schaden zu nehmen. Gr enthält einen 
zweiten und zwar Ginfchiebe-Kaften (Abbildung 2), welcher 
oben offen ift und defjen vier Wände nebit Boden aaa gleich- 
falls aus jehr feſtem und hartem Stoff beftehen, während auf 
Leiften bb, welche an beiden Schmaljfeiten befejtigt find, mit. 

Jr. 1. 

ſehr feiter Gaze oder vielleicht befjer mit ſehr engem Rohr— 
geflecht befpannte »flache Rahmen eccec ruhen. Auf dieje 
letzteren werden die frifchen Ameifenpuppen flach aufgeſchüttet 
und nun wird dev Einfat nebſt den jo gefüllten Rahmen in 
den großen Verjandtkaften von oben herab eingejchoben. Alles 

uf 
S 

il 
N 

Abbildung 2, 

ift fo Teicht einerfeits, daß es möglichſt geringe Verſandtkoſten 
verurjacht, und durchaus feſt andrerfeits, duitterfeits aber auch 
jo Dicht gearbeitet, daR «3 genau ineinanderpakt. Die in fünf 
Lagen übereinander ruhenden Ameifenpuppen können aus den 
Rahmen nicht herausfallen, hinabgleiten, gequeticht werden 
und fetEleben, auch wenn dev Kaften gefantet und umgeworfen 
wird. Inanbetracht deſſen aber, daß beim vollen Abſchluß 
der Luft die Ameifenpuppen leicht verderben würden, hat der 
Herr Ausjteller am beiden Schmalfeiten des Kaftens und ebenfo 
oberjeits im ftarfen Dedel ftebartige Deffnungen . angebracht, 
damit der Kajten und bzl. die friichen Ameifenpuppen, immer 
von unten herauf von der Luft durchzogen werden. Jeder 
einzelne Nahmen ift fo eingerichtet, daß er aus dem hevaus- 
gehobnen Einſatzkaſten unſchwer hervorgezogen, entlert und 
neu gefüllt werden fann. Beim Gebrauch des Verjandtkaftens 
it es ſodann forgfam zu beachten, daß die frifchen Ameifen- 
puppen keinenfalls feucht und flebrig fondern vielmehr an 
der Sonne betrodnet oder noch beſſer „abgeſchreckt? (Vrgl. 
mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht”) 
jein müfjen. Alles Nähere ergibt ja die Abbildung, und ich 
kann dieje Vorrichtung für den praftiichen Gebrauch in ber 
That nur angelegentlich empfehlen. Dr.’ 8. R. 

Vene und feltene Erfceinungen des Vogelmarkts. 
Im Anſchluß an Herrn Dr. Platen’s Mittheilung bier 

in Nr. 52 über die Eingewöhnung jeltener Vögel (P. exilis 
und Col. tristigmata), erlaube ic) mir, Ihnen mitzutheilen, 
daß ich gegenwärtig einen Kopf dev noch jo jehr jeltnen Art 
Mithells Lori (Psittacus — Trichoglossus — Mitchelli, 
Gr.) befite, welcher bereits ſeit ſechs Monaten in England 
it. Dev werthvolle Vogel ift in beiter Geſundheit und pracht— 
vollen Gefieder. ES wird morgen in den Bejit eines Käufers 
übergehen. J. Abrahbams in London. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Birkhühner hat man zu Mitte d. M. Dezember in der Flur 

von Rockſtedt gejehen, in welcher Gegend fie jehr felten find. 

Mancherlei. 
Ueber den Krähenfang auf der Nehrung wird der 

„I. Allg. Z.“ von Nidden am 17. Dezember berichtet: Wol 
allentHalben Hört man in unfrer Provinz die Nedensart: „Auf 
der Nehrung werden die Beamten mit Krähen bejoldet und 
Pfarrer und Lehrer erhalten joldye als „Calende“. Wer num 
ein wenig Intereſſe für unfer Eiland verjpürt, dem Fame es 
wol jehr erwünjcht, darüber etwas Näheres zu hören. Wahr 
it e8, daß die Krähen im Frühling und Spätherbſt zum großen 
Theil — ja mitunter gänzlich” — die Nahrung der hiefigen 
Bevölkerung ausmachen. Wenn dieſe Vögel nämlich ziehen, 
werden jie in Fiichernegen, die man auf dem Sand ausjpannt, 
in ungeheuren Maffen gefangen. Der Hauptſchauplatz diejer 
Thätigkeit ijt die Ebene an der See. Wenn dieſes Treiben 
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beginnt, lichten fich die Schulen gewöhnlich um die Hälfte der 
Schüler, indem ſowol Knaben als auch Mädchen diefer Be— 
[häftigung nachgehen. Bei einem guten Zug kommt es vor, 
daß eine Perſon täglich ein bis zwei Schod füngt. Es darf 
fein Wunder nehmen, wenn man bei jolchen Ueberfluß geneigt 
ift, auch ab und zu den Pfarrer oder Lehrer mit folch’ einem 
ihmadhaften (?) Imbiß zu bedenken. Was eine Haushaltung 
nach Abzug des täglichen Bedarfs erübrigt, wird entweder fiir 
den Winter aufbewahrt oder dem Händler überlaſſen, der da— 
mit nach Zabiau fährt und dort 25 Pf. fir das Stüd ein— 
heimſt. Meiftens Fommt es aber dazu nicht, denn bei der 
regen ERluft, deven jich die überaus Fräftige Bevölkerung durch— 
gehend erfreut, verzehrt eine Perſon zu einer Mahlzeit jehr 
gut 3—4 Krähenbraten. Dabei kommen folche in den gedachten 
Zeiten nicht grade jelten auf den Tiſch, nur abwechjelnd 
morgens, mittags und abends. Der diesjährige Krähenfang 
ift beendet und von manchem YJamilienoberhaupt, das mit 
Sorgen die Häupter feiner Lieben zählt, werden die „Fleiſch— 
töpfe Egyptens“ jchmerzlich vermißt. 

Herr G. Barfomsfi, der ums dem obigen Zeitungs= 
ausjchnitt fveumdlichit zugefandt, bemerkt dazu: Das Kirchdorf 
Nidden liegt auf der kuriſchen Nehrung in der trojtlojeften 
Sandmwüjte. Rindvieh und Pferde ernährt der mwandernde 
Dünen-Sandboden nicht, ein Schwein, eine Ziege bilden des 
dortigen Fiſchers größtes Beſitzthum. Daher werden Die 
Krähenſchwärme erjehnt als die Bringer des einzigen frifchen 
Fleiſchs, und nicht Jagdluft ftellt Die Fangnetze, jondern die 
bittere Nothmwendigfeit. Was nicht frifch verzehrt wird, falzen 
oder pöfeln die Leute ein, nur eine kaum nennenswerthe Zahl 
dürfte im Weg des Handels nad auswärts verkauft werden, 
um an andern Orten vielleicht als — Tauben verzehrt zu 
werden. 

Ein Adler entführte, wie die „New-Yorker Statszeitung” 
aus Toronto, Ontario, mitteilt, am 17. Dftober ein Kind 
eines in der Nähe des Dorfs St. Vinzent de Paul anjäljigen 
Farmers. Die Frau deffelben fütterte mit ihrem zweijährigen 
Kind ihr Geflügel, als plöglich ein Adler (nach verjchiedenen 
englifchen Zeitungen ein Geier) herabſchoß, das Kind erfaßte 
und davontrug. „Das Kind fehrie und jtredte Die Händchen 
nad) der Mutter aus, die aber völlig machtlos war. ie 
ſchlug jedoch Lärm, worauf einige Nachbarn, mit Flinten be- 
waffnet, Jagd auf den Adler machten Sie feuerten mehrere 
Schiffe ab, die indefjen Lediglich zur Folge hatten, daß der 
Bogel feinen Flug bejchleunigte. Schließlich ließ fich der 
Adler auf einem Scheunendach nieder, wo man ihn mehrmals 
mit dem Schnabel nach dem Kopf des Kindes baden jah. 
Seinen Verfolgern, die inzwilhen nahe gefommen waren, 
gelang es, den Vogel zu verſcheuchen, aber das Kind fand 
man nur als Leiche. Der Adler hatte ihm ein Loch in den 
Schädel gehadt und einen Theil des Gehirns verzehrt”. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Mit Bezug auf die Mittheilung des Herrn Baron 

von Sedlnikfy in Nr. 50 v. J. über den Sonnenvogel 
bemerfe ich, daß ich früher diefelben Erfahrungen gemacht 
habe, doch konnte ich ſpäter fejtitellen, dag nur das Männchen 
der Gierräuber war, der wie ein Luchs auf das zu Legende 
Ei wartete, um es, ſobald das Weibchen fich entfernte, ſich 
anzueignen. Ich paßte jpäter am Legeort jorgfältig auf, nahm 
die Eier in Beſchlag und verjeßte das Männchen, nachdem 
das Gelege vollftändig, in eine durch Gitter abgetrennte andre 
Abtheilung. Das Weibchen bebrütete die zurückgebrachten Eier 
bi3 furz vor dem Ausjchlüpfen. Später verjuchte ich ein 
andres Mittel; jobald das Weibchen ein legereifes Ei bei fich 
hatte, jehnitt ich dem Männchen den Oberſchnabel bis zur 
Blutung ab, daraufhin erzielte ic) Junge. 

Karl Betermann. 

Anfragen und Auskunft. 
Serru Gerhard Winters: 1. Bei der gen. Lachtaube 
find die Geſchlechter bloß von Anfehen nur fehwierig zu unter- 
ſcheiden; die hier und da aufgeftellten Merkmale find nicht 

ftihhaltig und felbft das dev geringern Größe des Weibchens 
ftimmt faum. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie mit dem 
Verkauf der von Ihnen jo glücklich gezüchteten zehn Täubchen 
ſolange warten, bis diejelben geichlechtsreif find und fich paren. 
Dann können Sie ja am Benehmen die Tauber Leicht erkennen 
und nach und nad die zufammengehörigen Pärchen heraus— 
greifen. 2. Wenn Ihr Kanarvienvogel, der den ganzen Sommer 
über gut gefungen hat, jest feinen Ton mehr von fich gibt, 
jo kann dies entweder in einer Erkrankung der Stimm und 
Athmungs-Werkzeuge, welche fih von außen allerdings faum 
erfennen läßt, begründet liegen oder auch in unrichtiger Ver— 
pflegung. Leſen Sie aljo in meinem Buch „Der Kanarien- 
vogel” (fünfte Auflage, fir 2 ME. durch jede Buchhandlung 
zu beziehen) ſowol über die richtige Verpflegung als auch 
über die btrf. Krankheit nach und behandeln Sie den Vogel 
dementjprechend oder fragen Sie nochmals bei mir aı. 

Aus den Vereinen. 
Meigen. Der Geflügel- und Kaninchenzüchter— 

Verein für Meißen und Umgegend hält feine achte 
große Geflügel- und Kanindhen-Ausftellung, ver- 
bunden mit Prämirung und Verloſung vom 5.—8. Februar 
1886, in den Sälen des hiefigen Gemwandhaufes ab. Pro— 
gramme, die alles Nähere ergeben, und Anmeldebogen find 
duch den Schriftführer Herrn E. W. Gänzel, ſowie Lofe & 
60 Pf. durch den Kaffiver Herin 9. Ebelt zu beziehen. 

Der Vorftand. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein „Kanaria“ in Kaſſel vom 9. bis 13. Januar. Mit Prämi— 

tung und Verlojung. 
Kanarienzüdter-VBerein in Lüneburg vom 9. bis 11. Januar. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
W. Böcker, ‚Beiträge zur Kenntnih der Ka— 

narien‘ mit befondrer Berüdjidhtigung der 
Zucht und Pflege der Harzer Edelroller 
(Ilmenau und Leipzig, Aug. Schvöter's Verlag). 

Es gereiht mir zur großen Freude, Böder’s längſt— 
erwartetes Buch meinen Lejern angelegentlich empfehlen zu 
fonnen. Was der Verfaffer zu bieten hat, das müſſen Die 
Leſer der „Sefiederten Welt“ am beiten zu beurtheilen wifjen, 
denn er ijt ihnen ja jeit dem erſten Erjcheinen bis zum heutigen 
Tag ein treuer Freund und Berather gemejen. Die Bes 
hauptung, daß die Kanarienvogel:tiebhaberei und -Züchtung 
durch die „Gefiederte Welt” und zwar in derjelben außer vielen 
anderen Mitarbeitern auf diefem Gebiet vor allem durch Böder 
zu der hohen Entwicklung geführt worden, auf welcher fie 
heute jteht, wird wol jchwerlich irgend Jemand bejtreiten wollen 
und können. Wer aber diefe Entwicklung nicht aufmerkfam 
verfolgt hat, kann fich auch jetzt noch unſchwer davon über- 
zeugen, denn er braucht ja mur die 14 Jahrgänge fleißig 
durchzuftudiven. In den meilten der gegenwärtig im erfreu— 
lichiten Wetteifer ſich emporentwidelnden Vereine hat man 
freilich feine Ahnung davon, auf welchem langen, wenn auch 
immerhin vegjam bejchrittenen Weg dieſe Xiebhaberei in 
Deutjchland eigentlich emporgefommen ift, und manche von 
den Yeuten, die heute den Mund voll nehmen, find doch in 
der eigentlichen Sache vecht wenig bewandert. Immerhin aber 
it es der „Gefiederten Welt“ und Herrn Böcker insbejondre 
zu danken, daß wir mit der Kanarienvogelzucht theoretisch ſo— 
mol als auch praftijch bereits auf ſolcher Höhe jtehen. Neben 
den zahlreichen Büchern, die es gegenwärtig auf dem Gebiet 
Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht gibt, ift Böcker's Buch) 
fiherlich nicht überflüffig, ja im Gegentheil, wir dürfen es 
mit Freude begrüßen, denn es bietet wiljenjchaftlich jomol als 
auch praftiich viel, was in feinem oder doch nur in wenigen 
der anderen vorhanden it. Meinerfeits jei es hiermit allen 
Liebhabern des goldgelben Hausfreunds, und zwar nicht bloß 
den Anfängern, fondern vornehmlich auch den alten erfahrenen 
Züchtern nochmals empfohlen; fie mwerden Manches darin 
finden, was fie troß aller veichen Erfahrung doch noch nicht 
gelernt haben. Dr. &.NR. 
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Gustav Meyer, ‚Kalender für Geflügelfreunde 
1886 (Minden, Wild. Köhler). 

Sn den fünf Jahren feines Erſcheinens hat fich der 
Meyer'ſche Kalender einen guten Nuf erworben und in den 
weiteſten Kreifen der Liebhaber und Züchter als gerugejehener 
Freund eingebürgert. Bereits bei jeinem erſten Erjcheinen 
i. 3. 1882 konnte ich aus voller Ueberzeugung darauf hin— 
weijen, daß er Iebensfähig jein und als ein praftijches und 
unentbehrliches Nachſchlagebuch in zahlreichen Fällen ſich bes 
währen werde. Dies hat ſich mit jedem Jahr mehr bewahr- 
heitet, ſodaß wir jest wol über die Neichhaltigkeit und den | 
praftifchen Boden, auf welchem der Kalender jteht, zugleich | 
uns anerkennend ausjprechen müſſen. Die dem vorigen Jahr— 
gang gegenüber gerügten Fehler find in dieſem Jahr vermieden 
und die rührige Redaktion hat ſich augenjcheinlich die größte 
Mühe gegeben, um Alles jo jahgemäß gründlich und ſorgſam 
wie möglich zuftande zu bringen. Spaßhaft ijt es allerdings, 
daß troßdem 3. B. im Verzeichnig der Vereine die alte ehr— 
würdige „Cypria“ von Berlin fehlt und dab ein bekannter 
Verein für Brieftaubenzucht hier vecht ominös „Pleit“ oder 
„Pleil“ genannt iſt u. j. w. 
gerade bei einem jo gewandten und belejenen Mann, wie dent 
Herausgeber, daß er die Büchertitel weder in Anführungs— 
zeichen gibt, wie es doch von rechtswegen fein müßte, noch) 
groß gejchrieben; mie fieht es z. B. aus: die Hühnervögel 
von Kronau, die Tiimmler und Purzlertauben von Dies und 
Prütz, zum Vogelſchutz von Dr. Ruß u. |. w. Das jollte in 
einem doc ausjchlieglich für gebildete Leſer beſtimmten Nach- 
ſchlagebuch eigentlich nicht vorfommen. Hoffentlich wird es 
indefjen nur diejes Hinmeijes bedürfen, um im nächſten Jahr— 
gang ein ſach- und fahgemäßes Schriften-Verzeichniß vor uns 
zu fehen. Der Gefammtinhalt ijt, wie ſchon erwähnt, dies- 
mal außergewöhnlich veihhaltig und im jeinen verjchiedenften 
Schilderungen, Anleitungen und allerlei anderen Darjtelungen 
gewährt er eine Fülle des Belehrendjten und Nüblichiten. Als 
Portrait nebſt Lebensabriß zeigt er diesmal den Prinzen 
Hermann zu Schaumburg-Lippe, und die, weun auch kurzen 
Mittheilungen über die züchteriihe Thätigkeit diefes Hohen 
Herrn find recht intereffantz; nur hat der Herr Herausgeber 
auch hier einige überaus ftörende Schreib- oder Druckfehler 
jtehen gelajjen, jo das fi) mehrmals wiederholende Wort 
Phas-, joll heißen Phasianu& oder abgekürzt Phas. colchicus 
u. ſ. w. 63 ift ja eben nicht leicht, bei einem ſolchen Jahr— 
buch, welches freilich 365 Tage für fein Entjtehen vor ſich 
bat, dann aber troßdem raſch, oft überſtürzt gedruckt werden 
muß, al’ dergleichen häßliche Dinge zu vermeiden. Wenn ic) 
aber dies oder das rüge, jo gejchieht es mit dem aufrichtigen 
Wunſch dem Unternehmen nüßlich zu fein, denn dafjelbe ver- 
dient es, daß ich es meinen Lefern und allen Geflügel und 
Bogelfreunden überhaupt angelegentlich empfehle. Dr. K. R. 

Wunderlich genug erjcheint es | 

reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel- 
züchtervereine im Königreich Sachjen und des erſten öfterreichiich- 
ungarischen Seflüigelzuchtvereins in Wien, vedigivtvon Bernhard 
Fleck, Verlag von E. 6. Meinhold KSöhne in Dresden, 
enthalten in Nr. 53: Abonnements-Einladung. — Verband der 

| Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachſen. — Allgemeine 
Geflügelausſtellung in Düfjeldorf (Schluß). — Blaue Yoko— 
hama. — Die Kıyitallpalaftausitellung (Fortſetzung). — Prä— 
mirungslijte der Junggeflügelſchau zu Lübeck. — Die dritte 
Tauben-Ausjtellung des Vereins Fortuma in Berlin. — Bereins- 
angelegenheiten: München. Herford. Kranfheits- und 
Seftionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarijches. 
— Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch- & Mufif.-Handlg. in Magdeburg, 

N EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 

Fabrik janmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für DVogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 +. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterfir. 14. u 
Wegen Aufgabe d. Liebhaberei gebe ab 
1 Steindrofjel, 7 A, 1 Singdroffel, 5 A, 1 Nachtigal, 4 A, 
1 Lerche, 3 4, 1 Rothkehlchen, 1 Waldrothſchwänzchen und 
1 graue Grasmücde, letztere drei zuf. 5 4, alle fieben Vögel 
zuf. 20 A bei freier Berpadung unter Gewähr für Männchen 
und gejunde Ankunft gegen Nachnahme. [2] 

E. Wildt, Aachen, Pontſtr. 18, I. Etage. 

©. &. Vodel, Leipzig. " 
Der Verfandt meiner Nachzucht, deren Zuchtvögel auf 

allen größeren Kanarien=Ausjtellungen mit den höchſten 
Breifen prämiert worden, bat begonnen. Die Vögel bringen 
in ihrem Gejang theils mehr, theils weniger Hohlrolle, 
Klingel, Knorre, Schodel, Schwirre und Heulrolle, verjchiedene 
Pfeifen und Flöten zur Geltung. Bedienung reell. Breije 
mäßig. Bei Abnahme von 6 Stück Preisermäßigung. — An 
Wiederverkäufer befondere Preiſe. Bei Anfragen erbitte Freim. 

Briefwechſel. 
Allen Freunden der „Gefiederten Welt“, ſowie allen meinen 

perfönlihen Freunden die aujrichtigiten Glüdwünjhe zum bes 
gonnenen neuen Jahr! Dr. Karl Ruf. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lichen Xiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufifalienhandlung, R. & 
M. Kretihmann), enthalt in Nr. 1: Zoologie: Die Zwerg- 
maus. — Mein Terrarium. Botanik: Die ſchönſten 
myrtenartigen Gewächſe. — Zur künſtlichen Fiſchzucht 
(mit Abbildungen). — Zum Thierſchutz. — Anlei— 
tungen. — Nachrichten aus den Naturanſtalten: 
Berlin; Leipzig. — Mancherlei. — Jagd und Fiſcherei. 
— Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucdt“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutjcher und öſter— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der QIPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg. 

{ 

| ? [Bes — — 

Creu'ſche Buch- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Sefiederten Welt“. 
Mr. 1. Magdeburg, den 7. Jannar 1886. XV. Jahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Plaudereien über Taubenzudt. 

Bon F. Schlag. 

Defter und viel plaudern mag ich nicht, — 
und ganz ſchweigen kann ich nicht, — namentlich 
dann nicht, wenn ich mir jelbjt oder anderen Lieb- 
habern Schaden und Verluſt verhüten und abwenden 
helfen fann! So mill ich denn für Diesmal einige 
Winfe über vortheilhafte Taubennefter- 
Anlegung geben, hoffend, da mein gehabter Ver- 
luft Anderen zum Vortheil gereichen möge! ch 
fenne ovale Taubennejter von Stroh und Holzge- 
flecht, vinnenförmige von grünen Weiden geflochten, 
und kiſtenförmig angelegte von Brettern. Die erjteren 
ind theil zu kurz und zu flach und werden gern 
vom Ungeziefer als Nijtjtätten benußt. Die zweit 
genannte Art habe ich immer ſelbſt aus Weiden ge- 
flochten und ſchon früher, wie auch jett wieder jeit 
mehr als 14 Jahren, benußt. Ich mochte mid) um 
jo weniger von diejen trennen, al3 ich ſie ſelbſt 
flechten Fann; und befanntlic) hat das am meijten 
Werth, was man jich durch eigne Mühe und Arbeit 
erringt. Doch mußte endlich) gejchieden fein, weil 
mid) mein eignes Machwerf je länger dejto mehr 
ſchädigte. So bin ich endlich zu der dritten Art, 
als der mir am praftifchjten jcheinenden Nejter, zu— 
rücgefehrt. Es ijt meines Erachtens überhaupt nicht 
praktiich, ZTaubennefter in der Höhe des Tauben— 
haujes anzubringen, jondern jtet3 rings um den 
Fußboden dejjelben herum. Am allerwenigjten aber 
darf man jolche der erjten und zweiten Art in der 
Höhe anbringen. Dieje find mitunter zu flach, hüben 
und drüben offen, es jegen jich noch dazu in den- 
jelben die Entlerungen an, und beim Neben der 
‚sungen jteigen dieje in die Höhe, biegen ſich vor, 
befommen das Uebergewicht, jtürzen herunter in den Tau— 
benjchlag und fommen dadurd) häufig, bejonders im 
Frühling und Herbft, um, wenn fie nit ſchon ganz 
flügge jind. Es ift überhaupt merkwürdig, daß, wenn jo 
ein Thierhen erſt einmal aus dem Neft geftürzt ift 
und auch unbejchädigt wieder in dafjelbe gebracht 
wird, es doc immer nach ganz kurzer Zeit wieder 
außer dem Neſt liegt und nur in höchit jeltenen 
Fällen dauernd bei feinem Neſtgenoſſen ſitzen bleibt. 
SH babe bei meinen vinnenförmigen Weidenneftern 
von 5—6 Par alten Tauben alljährlich durchſchnitt— 
lid 10—12 Stüd junge Tauben durch Neſtausſturz 
verloren; das macht in 14 Jahren — 140— 160 Stüc 
a 50 Pf., etwa 70—80 ME Schaden und Berluft. 
Davon bin ich hoffentlich in Zukunft mit einer 
Kapitalanlage von nur 1 ME. 50 Pf. befreit. Ich 
habe nämlich mehrere, 2 dm hohe, dünne Holzdielen 
als Vorderfeiten der Nefter anfertigen und dieſe 
ringsum im Taubenſchlag anbringen laſſen. Bejagte 

Dielen jtehen ungefähr 2 dm von der Taubenhaus- 
‚ wand ab, haben feinen Boden, da der Taubenhaus- 
| boden auch zugleich den Nejtboden bildet. An den 
beiden äußerſten Enden jind zwei Seitenbrettchen von 
gleicher Höhe der Vorderdiele an derjelben angebracht, 
damit der Niſtraum der Länge nach gejchlojfen ift. 
In 5 dm langer Entfernung find wieder dergleichen 
Bretten als Scheidewändchen der einzelnen Niſt— 
pläge bemerkbar, ſodaß ſich hinter einer ſolchen Diele, 
je nad Länge derjelben, 4—6 Niftpläbe bilden 
lajjen. Diejes Nijtgeftell, wenn ich jo jagen darf, 
ift aber nicht fejt auf den Fußboden genagelt, ſon— 
dern jo angebracht, dag man es jederzeit wegnehmen 
und den Nijtplab reinigen fann. Zu lebterm Zweck 
ijt wieder eine ſchmale Leijte auf dem Fußboden an— 
gebracht, welche ganz dicht an der Worderfeite des 
Geſtells angenagelt ift und dieſes fejthält, damit e3 
nicht wadeln und umfippen, dagegen jederzeit in die 
Höhe gehoben und wieder eingerahmt und eingefalzt 
werden kann. Aus derartigen Niftworrichtungen 
kann nie ein junges Täubchen wegen der Höhe der 
Borderleijte herausfallen. Und find die jungen Tau— 
ben erjt ganz flügge, jo dient die obre Vorderfante 
des Niſtgeſtells diejen zugleich als Sitzſtange. Ich 
weiß jeher mol, daß es viele Tauben gibt, melche 
garnicht gern in der Tiefe nijten mögen, jich jchließ- 
lic) aber doch dazu bequemen. Auch, liegen derartige 
Niſtplätze, wenn die Fluglöcher nicht zu ebner Erde 
de3 Taubenhaufes heveingehen, im Frühling, Herbit 
und Winter viel wärmer, als hoch angebrachte Vor— 
rihtungen. Man fann ja auch derartige Nijtfajten, 
jelbjtverjtändlich mit Böden, in der Höhe anbringen 
lajjen, dann aber wolle man feinenfall3 die Vorder— 
brettchen zu niedrig nehmen, und jeden Kaſten rechts 
und links durch Brettchen, gleichhoch wie die erjteren, 
hübſch verjchliegen. Auf die geflochtenen Stroh-, 
Holz und Weidenforbnejter Habe ich gänzlich ver- 
zichtet. Wer ſich vor jelbjtverfchuldetem Schaden 
und Verluſt hüten will, der verjuche, — und erit 
dann urtheile ev! Jedenfalls aber fällt das Urtheil 
zu gunjten des Schreibers diefer Andeutung aus. 

(In meinem Bud „Die Brieftaube” habe ich in der 
Anleitung zur Herftelung der Nefter mit Nachdruck darauf 
bingemiejen, daß es vorteilhaft ift, zwiſchen je zwei oder beſſer 
je vier [für jedes Par zwei] Neftern eine hohe Scheidewand 
anzubringen, jo daß die nebeneinanderwohnenden Pärchen Feine 
VBeranlaffung zu heftigem Zank und Streit haben; auch bei 
Befolgung der Rathſchläge des Herin Schlag läßt fich dieſe 
Borfiht ausführen. Dr. 8. R.) 

. Inferate für die Aummer der bevorftehenden Woche 
müfen ſpätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Creug’fcen Derlagspandlung 
(B. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder bei Hexen 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allionce- 
Straße 81 eintreffen. 



10 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. era 

Die Samen-Großhandlunguon Karl Capelle Hannover 
(auf allen größeren Nusftellungen prämirt), 

halt fi zum Bezug aller Sämereien wie aller jonftigen Artikel zu Wogelfutter beitens empfohlen. Geſetzlich geſchützte 
Spezialität: „Imsectiverous**, Univerjalfutter für inſektenfreſſende Singvögel. 4] 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitraße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen fajt in jämmtlichen Städten Deutjchlands und bei t 
Hın. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9. 

weg 14a. |.» William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ 3. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt,. Baris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8, 

Allen Vogelfveunden kann ic) als äußerſt 
praktiſch Beine Futtervorrichtung empfehlen. 

46 8 10 12 14 16%0d 

a Std. 1, 1,50, 2, 250, 3, 30, 4, Iso M 
Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 

Bolieren & Std. 1 A 
= Zugleich empfehle ich mein großes Lager 

von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
ı) Deu für Vögel, Tauben und Hühner. 

. Haelinel, Nadlermeiiter, 
5] "Berlin, Sindenfir. 67. 

Berthold Hiller, vorm. F. Wileher, 
Natur-Riſtkäſten-Fabrik, 

Berlin SO., Neichhenbergeritraße 160, 
empfiehlt jeine mehrfach pramirten Natur-Niftkäften für in- und ausländische Vögel (nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel— 
liebhaber”, und auch nach jeder andern Vorſchrift) den verefrten ornithologiichen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder 
Beitellung prompt und billigit. 6 

m 1885er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt. Kübel. 
Dom 1. Januar an gebe mein BEZIEHEN AA Se 

Pfannenschmids Üniversalfufter ee auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

(Palaemon serratus, Fabr.), 
sendung des Betrags: ? 

6 

empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruf, 
(Garnelenmegl und -Schrot) Das ul als Nutzeellägel 

==]. Preife, — nur in Driginal-Padeten S für die Haus- und Landwirthschaft, 
Von Dr. Karl Russ. i 

% 
SP 

In eRIO— 

[Do AND —ı AN 

PER) 

5 Kgr. Garnelenmehl 5.A50 % 
5 2 „ ſchrot — 500 

2. u SIE 4 u, 50. Preis broch. 2 % — fl. 1.20 ö. W. 
zu vorftehenden Preifen ab. Wird pojtfveie Zufendung ges | 
wünſcht, ijt der Betrag der Beitellung beizufügen. Einer jeden | Die Verlagshandlung: 

an en — Beigrene | Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 
umpf= un erbögel u. j. w. beigegeben. Das von | & pe x 

mir bezogne Futter nik jederzeit einen Nrotöingehalt von | ETUI TR 
etwa 52%, von anorganijchen Stoffen einen phosphor- und 
tohlenfauren Kalfgehalt von 180% enthalten. Bor Nach: 
ahmungen meines Jutters kann fich jeder Käufer daher ſchützen. 

dm. Pfannenschmid, Der Pompfaff, 
[8] Emden in Ojtfriesland. auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert 
— —— von F. Schlag. 

1 Kuba-Amazone, Brei KL. 6 60 Mr... 
gejund und tadellos, fingerzahm, einige Worte jprechend, für Die Berlagshandlung: 
30 A [9] Robert Pincas. Weujalz a. D. Creutz'ſche Berlagsbudhandlung in Magdeburg. 

„ul geb.) 119,50) 1 A1,5006..W. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Cinjendung des Betrags: 



Kr. 1. 

Für Dogelüdter und Fiebhaber. 
„Imprägnirter Bogelfand“. 

Geſetzlich geſchützt. Geſetzlich geſchützt. 

Als eine hochwichtige Erfindung zur Beſeitigung aller 
unangenehmen Gerüche des Unraths von Vögeln und anderen 
Thieren die man in Stuben zu halten pflegt, ſelbſt der gar 
übelriechenden des Wiedehopfs, iſt dieſer imprägnirte Vogel— 
ſand anzuſehen. 

Dieſer imprägnirte Stoff ermöglicht das geruchfreie Halten 
aller Arten Vögel und anderer Thiere. Ganz beſonders Papa— 
geien, Fleiſch-, Fiſch- Wurm- und Berenfreſſende Vögel, Eich— 
kätzchen, Merſchweinchen, Affen, weiße Mäuſe; auch für Katzen 
und Hunde ſowie für deren Lager. Diefer imprägnirte 
Vogelfand befreit nicht nur allein von den häßlichen und 
üblen Gerüchen der Thiere und ihrer Entlerungen, ſondern ift 
auch ein ganz vorzüglihes Edyutzmittel gegen jedes Un— 
geziefer und enthält feine, der Geſundheit und Dem 
Gefieder nachtheiligen Beftandtheile. — Die Vögel und andere 
Thiere erhalten fi) gut und find immer rein und blank. — 
Anerfannt und empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruf, Berlin; 
auc viele andere Anerkennungsjchreiben von Kanarienvögels 
und Taubenzüichtern, jowie Bogelliebhabern jind mir zugegangent 
und liegen zur gefl. Durchficht bereit. 

Eine Büchfe reicht fir ein Wogelbauer (Papagei), gewöhn— 
licher Größe, einen, auch über einen Monat aus. Für ein 
Kanarienvogelbauer bedeutend länger. 

Ich verjende gegen Ginfendung des Betrags von 5 A 
8 Büchſen pojtfrei, einjchlieklich Verpackung, einzelne Büchjen 

I A. Minck, 
Berlin S. O., Wrangelftrofe 139. 

KHHHHHAHHNUENRHHHHHHHHN SAHHH 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Piege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

H > 

— 

— 

# 
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. BR 

Preis ff}. geb. 33 A — 19,80 fl. ö. W. Bad 
bad 

Die Verlagshandlung: B£ 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung = 

in Magdeburg. 

— 

20 B
lwürmer

, große Nutters 

— —— 

würmer, rein u. 
reell gemefjen, für's Liter 5 'pit.; beit. Leim, 
füvs Pfund 3 4; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stid 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt [311] 

Theoder Franck in Sarmen. 

Bilder ausder Vogelſtube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Don Dr. Harl Muß. 
2. Aufl., brodj. 4 Mt,, geb. IME. 

Creuh'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

— — 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift fir Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 

Zur gefl. Nachricht. 
Es iſt mir auch dieſes Jahr wiederum gelungen, bedeutende 

Vorräthe in ne neuer Sommerjat verjchiedenen 
Wachsthums zu fihern. Der Samen ijt joweit abgetrodnet, 
daß der Verſandt desſelben beginnen kann; ſämmtliche Quali- 
täten find nur Ja; im Geſchmaäck ſüß und mild und durchaus 
hederichfrei und befriedigen die mweitgehendjten Anfprüche. Bei 
Entnahme größerer Quantitäten Fönnte ic) für einzelne Barthien 

die Preiſe derart ftellen, daß fie auch für Engros-Händler noch 
Rechnung geben. PBreife und Muſter jtehen gern zu Dienften. 

Hochachtend 

L. ® Kahl, 
Samen- und Vogelfutter-Handlung, 

[12] Frankfurt a. M. 

Fehlerfreie Harzer Hohlroller 
mit fchönen DBogenvollen, lang und tief gehend, verkaufe à 
15, 12 und 10 .#, Weibchen à 2 4, ohne Verpadung. 
3 Ferd. Kleeberger., Buchhändler, 
[13] Speyer a. Rh. 

9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
$ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 3 
% Einsendung des Betrags: 

 Tenrhneh der Stnbenvorelpiaen, 
ADTIEhINE nd -Zuchl 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
= 

4 Von Dr. Karl Russ. 
F In 7—8 Lieferungen 
4 à Lieferung 3 — 1,80 fl. ö. W. 
— Die Verlagshandlung: 

$ Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 
y. in ee, 

| Oskar Keinhoßd, En en 
Den Verſandt meiner oft prämirten 

»Parifer Kanarien, 
in allen Farben, zeige hiermit meinen Abnehmern und hierauf 
Reflektirenden an. [15] 

B. Völkert, Landau (Pfalz), untre Marktitr. 

Scham, 
gejund und gut fingend, Fauft [16] 

A. Kohlschein, Gablonz, Böhmen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
de8 Beitrags: 

Die Brieftaube 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Ruß. 
Pres5 As fl.d. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Budj= und Mufikalienhandlung in Magdeburg. 

® 
® 
9 

'® 
8 
® 
$ 



12 Die gefiederte Welt. 

Abzugeben: 
ſehrere Wachholderdroſſeln, a1 Mk., 

Schwarzdroſſeln, Mchn., à 4 Mk., dsgl. 
Weibchen, à 1 ME, 1 Holztaube, Woch., 
1 DE 50 Pf, 1 grünfüh. Nohrhuhn, 
1Mk. 50 Pf. Kibitze, jehr ſchön, a3 Mk., 
Lachmöven, ſoweit Vorrath, nicht ſehr 
gut in Federn, Aa 75 Pf. 8 Stück Berg— 
hänflinge, ohne Rückſicht auf Geſchlecht, 
für 1 DE. 60 Bf. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. [17] 

nur bejte reine Ware, a Lit. m. 
Mehlwürmer, Berpad. 5 % empfiehlt gegen 
Nachnahme A. Selhoff, Barmen. 

Zu bezieheu durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

dc Ar Tau, | 
Achter nnd -Händler, 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremdländischen Stubenrögel. 2. Aufl. M. 5,25—=3,15fl. 6.W. 
Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,19fl.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. N in Meudebunn. 

— Smpfeßle : 
14 Stüd gut fingende Schwarzplätthen, a 3 #4, Doms 

pfaffen, ſchön rothe, & 2 A, Weibchen, 60 3, Stiglige, 
Männchen, & 1,50 .#, Hänflinge, vothe, 1,.o M. Verſandt gegen 
Nachnahme für Männchen und lebende Ankunft Teiftet Gewähr 

Peter Bauer, Vogelhandlung, 
Sonneberg in Sadjen = Meiningen. 

M N 20 Liter rein und richtig gemeffen, 
14 würmer, , Liter 5 A, gegen Nachnahme, 

ab hier, VBerpadung frei, “ haben bei 20 
Heinr. Karrenberg in Belbert, 

Kr. Mettmann, Peg.-Bez. Düffeldorf. 

119] 

Zu nn durch alle Po al wie | 
° auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

‘W) Hinsendung des Betrags: 

Die Fremdländischen Körneriresser 

Finke 
oder 

nvögel. 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr, Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 AM = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

Zeitierift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 

BER Umeiieneier, "BE 
Ia gereinigt, troden und fandfrei, 5 Kilo A 12, 1 Kilo AM 2,50. 

Weihe Hirje Ia., 
5 Kilo A 2,20, 1 Kilo 50 43, empfiehlt [21] 

Karl Kämpf, Mainz. 

Ir 

Ehrenpreis Berlin 1884, 

Insektenmehl, bar suten te: 
ſchriften als beſtes u, billigites Futter 
anerkannt zur Fiitterung von Nachtigalen, 
Rothkehlchen, Lerchen, Meifen, Droffeln, 
Staren u. a. 5 Silo poftfrei 5 ME, 
Verkauf fiir Enropa Georg Maercker, 
Berlin C, Wallftr. 97. General-Agen= 
tur f. d. vereinigten Staten von Nord- 
Amerifa u. f. Kanada New-York, 
52 Jefferson-Place, Union-Hill. 

29] 

Harzer Kanarienhähne, 
gut und feit im Gefang, verfendet à Stüd 6 A unter Ge- 
mwähr lebender Antuntt MH. Vogler, Schwerin i. M. 

Fe 

[23] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

rachtfinken, Die 

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 
Von Dr. Karl Russ. 

Preis M 3,60 — 2,16 fl. 6. W. 

Die Verlagshandlung: 
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Zum Vogelſchnuh. 
Vom Wiener Vogelmarkt. 

In der Umgebung von Wien iſt, wie in 
der am 17. Dezember v. J. unter dem Vorſitz des 
Präſidenten Profeſſor Landſteiner ſtattgehabten zahl- 
reich beſuchten Beaufſichtiger-Verſammlung des Wiener 
Thierſchutzvereins nachgewieſen wurde, der geſetzlich 
verbotne Vogelfang ein ausgebreiteter. In Simme— 
ring, Döbling, Salmannsdorf, Dornbach, Altgersdorf 
u. a. werden täglich Hunderte von Singvögeln mit 
Leimruten, Neben, Schlageifen u. a. Werkzeugen ge- 
fangen und an Sonn- und Feiertagen auf dem Neu: 
lerchenfelder Vogelmarkt zum Verkauf ausgeboten. 
Ausihußgmitglied Marktdirektor Zecha erflärte, er 
habe diejen Markt im Auftrag des Vereinspräfidenten 
bejucht und bemerkt, daß die Verkäufer guößtentheils 
Schulknaben find, welche die gefangenen Vögel in den 
Holen und Rocktaſchen tragen. Diefer jog. Vogel— 
markt entbehre jeder Ueberwachung und müffe unter allen 
Umftänden bejeitigt werden. „Der Thierfreund“. 

Magdeburg, den 14, Januar 1886. XV. Iahrgang. 

Vogelvernichtung für Putzzwecke. 

Im Anſchluß an den Vorſchlag, durch Ein— 
gaben an den König von Italien und das ita— 
lieniſche Parlament dem Maſſenfang der Singvögel 
Schranken zu ſetzen, ſchreibt die „Soc.-Korr.“: 
„Warum in die Ferne ſchweifen? Suchen wir nach 
der Urſache des gewerbsmäßigen Maſſenmords unſerer 
Schützlinge doch nicht ſo weit! Die Urſache dieſes 
Uebelſtands liegt, wie ſo viele andere, bei uns ſelbſt! 
Jener Hamburgiſche Kaufmann hat 10000 Papageien 
nicht etwa lebend gekauft, denn dann wäre er ſie nie 
los geworden (warum nicht? d. Red. d. „Gef. Welt“), 
auch hätte der in Anſpruch genommene Raum den 
Handel bedenklich vertheuert; er kaufte ſie auch nicht 
zum Braten, denn die Vögel kann man ihrer Zähig— 
keit halber nicht eſſen (2); der Hamburger kaufte 
ihre Leichen. Mit diejen pubten die Schönen im Franken— 
land ihre Hüte, jo erklärte zum Staunen der braunen 
Beduinenjöhne der Käufer; diefe und auch ic) wollten 
es nicht glauben. Aber al3 ich zurückkam, fand ich 
die Angabe bejtätigt. Yung und Alt unterm ſoge— 
nannten jchönen Gejchlecht trug eine ausgeftopfte 
Bogelleihe auf dem Hut, — war es efelhaft, ab- 
ſcheulich, thöricht, was ſchadets auh? CS war 
Mode. Mode wie die Krinoline, Mode wie die 
Tournüre — dieſe unanjtändige Entjtellung des 
menschlichen Körpers —, und der Meode zufolge liefen 
bei unjeren Einfuhrhäufern Taufende von Beitellungen 
für Bogelleihen ein, und wenn der Kaufmann von 
Malaga und Meffina aus Taujend Stück verlangte, 
jo wurden ZJehntaufend getödtet, Taufende verwundet. 
Denn nicht gejchlagen, nicht gejchofien durften die 

| Vögel werden, das hätte wol dem Balg gejchadet, 
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fie mußten in Neben gefangen werden und wurden 
dann einzeln erdrofjelt. Ich jah, wie ein arabijches Mäd- 
chen in einer Stunde 600 Vögel umbrachte, eine beach— 
tenswerthe Leitung! Hunderten der unglüclichen Vögel 
gelang es, aus den Negen zu entwijchen, meijt mit ge- 
brochnem Fittig oder gebrochnem Ständer, Krüppel, lang- 
ſam dahinjiechende Krüppel! Wie viele Mütter wurden 
von ihren ungen, ihren Nejtern, den Ciern meg- 
geriſſen! Die junge Brut jtarb zu Taujenden. Ein 
Berjpiel: Noch vor zehn Jahren traf man in Mo— 
gada, Zafilelt und Sidi-stadihatiha in Marokko 
Tauſende der ſchönen gelbwangigen Kakadus — heute 
weiß der Kabylen-Junge, der einen jolchen Vogel 
fieht, nicht mehr, was es ift. Im Jahr trifft man 
ihrer zwei oder drei, jo jind jie verringert und bald 
werden jie ganz ausjterben. Damals fielen jie auch 
einer Mode zum Opfer: ihre Flügel wurden zu 
Schinzen fir die Ajchanti-, Somali- und Darfur- 
Mädchen verwendet. Als Kopfpuß aber hatte jelbjt 
ein Negermädchen Feine Yeichname gebraucht. Und 
unfere Damen wollen nicht davon ablajjen! Hier 
jtecft der wahre Kern des Uebels. Wollen wir unjere 
Wälder wieder bevölfern (denn die Putzhändler ent- 
blöden fich nicht, auch unfere heimiſchen Sänger ala 
Leichen auf den Hut zu jtecen), jo wollen wir bei 
uns anfangen. Es gibt taufend jchöne Dinge, mit 
denen ein Weib jich pußen kann. Mean joll durch 
die Narrheit dev rauen aber nicht das Wohl der 
Geſammtheit ſchädigen. Und eine Schädigung des 
gefammten Wohls nenne ich es, wenn, falls ich an einem 
ſchönen Sonntagmorgen zur Andacht und Selbſtein— 
fehr im Wald einhergehe, anjtatt des Jubelns unferer 
Rothkehlchen, Meijen, Hänflinge, Stiglige u. a. m., 
nur das eintönige Gekrächz dev Krähen höre. Das 
empfindet man aber in anderen Ländern auch. 
Darum fort mit den Bogelleichen auf den rauen 
hüten !“ 

Bur Pflege des Gartenfängers. 
(Schluß). 

Darum heißt es bei Zeiten Acht geben; doch 
das können eben nur die, welche dafür den vechten 
Blick haben und auch über die für ſolche Beobach— 
tungen erforderliche Zeit verfügen. Wer freilich des 
morgens die Futternäpfe bejtellt und erſt am Abend 
heimfehrt, mag lieber die Hand davon lafjen, d. h. 
ſolche Bögel feinenfals anfchaffen und halten. Heute 
bemerft man, daß die nothiwendige Futtermaſſe ohne 
erfichtliche Urjache nicht verzehrt worden; man ſei 
alsbald darauf bedacht, die Freßluſt lebendig zu er— 
halten und menge dem Futter ivgend einen neuen 
Beitandtheil bei, oder man ändere die Miſchungs— 
theile der Stoffe, aus denen das bisherige Futter 
bejtand, ſetze zerjtücelte Mehlwürmer zu, beſſer noch 
lebende junge Brut, in Milch oder Waſſer gequellte 
Ameiſenpuppen, Eidotter, oder man verabreiche eine 
größere Anzahl von Mehlwürmern, am liebſten ſolche, 
die ſich eben gehäutet haben, gebe daneben abgekochtes, 
wieder erkaltetes Waſſer. 

[ 

Derartige Maßnahmen zur rechten Zeit und bei 
peinlichjter Sauberfeit wahrgenommen, dürften jelten 
ihren Zweck verfehlen. 

Sehr dankbar wird es anerkannt, wenn man 
dem Gartenjänger eine möglichjt ſonnige Stelle an= 
weit und erhielte er auch nur wenige Stralen, denn 
er genießt die Wohlthat derjelben jedenfall unter 
freudigem Locken. Daneben ſcheint ihm irgend eine 
den Käfig umgebende Schlingpflanze, woran ich e3 
nicht fehlen lafje, großes Wohlgefallen zu bereiten. 
Weiter kann nicht genug empfohlen werden, dem 
Zärtling zur Spätherbit- und Winterszeit Gelegen- 
heit zu verschaffen, bei Lampenlicht zu frejjen. 
Namentlich Leiftet eine Gabe Mehlwürmer*) vor dem 
Schlafengehen jehr gute Dienjte und es ijt der aljo 
Geſtärkte am nächſten Morgen viel munterer und 
jangesfertiger, 

Eins allerdings habe ich gänzlich verlernt: das 
Zujammenjperren des Gartenjängers mit anderen 
zarten Weichfrejjern in einen Gejellfchaftsfäfig, worin 
ev jtetS über lang oder furz zugrunde geht, wogegen 
er nad meiner Erfahrung keineswegs jo arg, wie 
in den Handbüchern angegeben wird, von Tabaks— 
rauch zu leiden jcheint. 

Hat man bei zweckmäßiger Behandlung endli) 
die unmirthlichjte Zeit hinter jich, fcheint gegen Ende 
de3 Februar die junge Sonne jchon wärmer zum 
Fenſter herein in die Käfige, und gejtaltet jich der 
Eindruf des Winterzimmers freundlicher durch das 
Blühen und Duften der Krühlingsblumen zwiſchen 
den Doppelfenjtern und durch fröhlichen Grasmücken— 
jang neben den feierlichen Strofen des Rothkehlchens, 
dann kommt aud die Stunde des Gartenjängers 
und er jingt von nun an fleißig mit im Chor, vor 
allen vernehmlich. Zu gleicher Zeit wird man aud) 
die erjten Mauſerfedern finden. Die Mauſer jelbjt 
wird durch Ueberftäuben mit lauem Wajjer und 
einigem Zuſatz von Sepia zum Futter mejentlich 
gefördert und in allen Fällen glücklich beendet. 

Der Gefang, gewifjermaßen verflärt durch das 
den Käfig umgebende Grün des Epheus oder der 
Paſſionsblume, gewährte mir immer großen Genuß; 
er klang mir fogar dann entgegen, wenn ich des 
Nachts heimkehrend in das dunkle Zimmer eintrat 
oder wenn ich den Vogel freundlich anvedete. Frei— 
li) waren manche diejer Vögel weniger geſangs— 
lujtig, und jung aufgezogene Gartenjfänger trugen 
ein dem verwöhnten Liebhaber unerquiclicheg Durch— 
einander unermüdlich vor, bis fie ſich endlich erſt im 
dritten Jahr auffällig verbefjerten, nie aber die Höhe 
der alteingefangenen erreichten. 

Nach diefen Erfahrungen lafje ich mich von der 
Pflege des Gartenjängers ſchon lange nicht mehr ab- 
ſchrecken; wenn ic) auch neuerdings dem ihm über— 
legenen Sumpfrohrjänger beimeitem den Vorzug gebe, 
jo werde ic) mic) doch von dem einen ebenjomenig 
trennen wie von dem andern, denn beide jind mir 

*) Auf Grund von Erfahrungen find freilich die meijten Pfleger der zarte- 
jten Kerbthierfrejfer garfeine jo großen (Freunde der Mehlmurmfütterung. D. R. 
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wegen ihrer hervorragenden Eigenjchaften ala Käfig- 
vögel unentbehrlich geworden. 

Nachſchrift. Ich erinnere mich aus meinen 
Studentenjahren her eines Gartenjängers, der neben 
einer brennenden Gaslaterne jitend die ganze Nacht 
hindurch ſehr fleißig ſang. Aſſ. Gr. 

Der Schmalfchnabelfittic) mit fenerrothen unteren 
Flügeldecken (Psittacus pyrrhopterus, Zath.). 

Gefhildert von Frau Kammergerichts-Rath Strützki, 
geb. von Lüderitz. 

(Schluß anftatt Fortjegung). 

Viel Sorge hat mir das Liebe Geſchöpfchen ſchon 
bereitet. Nicht daß er ſich den Magen verborben, 
fondern dur Unglüdsfälle.. Mein Mann war von 
Görlig nad) Alt-Landsberg verjeßt; eines —— 
fuhren wir von da nach Berlin. Meine beiden, ſehr 
guten Dienſtmädchen, die mit uns gezogen, bat ich, 
die beiden ‚Yoren‘, einen jehr jchönen grünen, großen 
Gelbkopf und dieje Kleine ‚Lore‘, während unſrer 
Abweſenheit in die Küche zu nehmen, damit fich die 
Vögel nicht bangen jollten. Die Mädchen thaten es 
auch; als fie fih zu Tiſch festen, Liegen jie den 
fleinen Vogel heraus. Die ‚Lore‘ flog in der ihr 
fremden Küche herum und jeßte ſich auf den heißen 
Herd. Die Köchin faßte den Vogel zwar jogleich, 
aber leider waren beveitS die Füße und der Leib an- 
gebrannt. Der arme Vogel ſah ſchrecklich aus; die 
Federn verbrannt, und die Füße dick angefhwollen. 
Als wir in der Naht nah Haus kamen, ging ich 
wie immer an jedes Gebauer. Die große wie die 
kleine ‚Love‘ begrüßten mich jehr Fläglih. Die Mäd- 
chen verjchwiegen mir die Urjache und ich dachte, die 
Vögel jind verjchlafen. Am andern Morgen evjt 
entdeckte ich, wie das arme Thier ausjah, mein Mann 
ſchickte ſofort mit einem Brief das eine Mädchen zu 
Heren Doktor Ruß und bat um Rath. ‚Lorchen‘ 
behielt ich in der Hand und juchte, ſoviel ich konnte, 
zur Linderung beizutragen. Der arme Vogel ver- 
ſchmähte alles und wollte nur von mir gehalten 
jein. Der Leib und die Beine waren voller Blafen. 
Als das Mädchen zurückkam, brachte fie Mittel und 
ein jehr freundliches Schreiben von Herrn Doktor 
Ruß, worin aber jtand, das bejte wäre, ich follte 
das arme Thier tödten, e8 würde nicht mehr gejund 

Auch unjer Hausarzt, der das ‚Lorchen‘ 
jah, jagte dafjelbe. Die Ginreibung, welche Herr 
Doktor Ruß mit dem Bemerfen ſchickte, der Vogel 
dürfe aber ja nicht daran lecken, ließ fich dieſer 
durchaus nicht gefallen, und um ihn nicht mehr zu 
quälen, ließ ich alles jein und trug ihn den ganzen 
Tag in meinen Händen; feinen Kopf hatte er unter 
meinem Kinn. Der Vogel hatte furchtbares Fieber 
und trank viel aus meinem Mund. Die Blajfen am 
Körper und an den Beinen ‚gingen auf und eiterten; 
es war zum Erbarmen. In der Nacht mußte id) 
ihn in das Gebauer jegen, weil ich fürchtete, im 
Bett ihn zu erdrücken. Ich machte ihm von Ber 
bandwatte ein Nejtchen, jeßte ihm hinein, ex blieb 

\ aber nicht darin, jondern wollte auf jeinen Stab; 
den bewickelte ich mit Watte; das mollte er auch 
nicht, zupfte und rupfte daran, bis ich es los machte, 
dann blieb er ruhig fißen. Am nächſten Morgen 
jehr zeitig höven wir einen Kal, ich gehe zu dein 
Käfig, da lag die Kleine ‚Lore‘ im Sand; ich hatte 
Mühe, die Sandkörnchen von den Wunden zu ent- 
fernen; er war jehr ermattet, und ich nahm ihn 
wieder in meine Hände, dort wollte er aber aud) 
nicht mehr bleiben, wurde fajt wild, und ich mußte 
ihn auf jeinen Lieblingsftänder am Dfen ſetzen; da 
ihüttelte ihn das Fieber derartig, da Krämpfe aus— 
brachen. Mein Mann war auf dem Gericht, und 
ih) jaß mit meinen beiden Dienjtmädchen bei dem 
Bogel und wir weinten um die Wette, da wir dachten, 
er müßte jterben. Wie er die Krämpfe hatte, Tief 
ihm Waffer aus dem Schnabel, und ic) nahm ihn 
wieder in die Hände Die Glieder wurden ſteif, 
dev Schnabel bläulich blaß. Ich hauchte das ſüße 
Geſchöpfchen an, erwärmte es, und ſiehe da, es er— 
holte ſich. Als mein Mann nach Haus kam, zürnte 
er mir, daß ich die Dual ſolange anſehen könnte. 
Ich blieb aber dabei, wir Menjchen müfjen oft eben- 
joviel, vielleicht noch mehr, aushalten und dürfen 
nicht todtgemacht werden. Nun ließ ich den Vogel 
nicht mehr aus den Händen, und merfwürdig, ev 
fing an zu ſchwitzen, daß ihm der Rüden ganz naß 
wurde, und von da an wurde es beſſer. Das Fieber 
lieg nad, die Wunden begannen zu heilen, die Füße 
wurden dünner. So habe ich den Vogel Tag und 
Nacht gehalten, wol gegen acht Tage; dann fing 
er an, jeine Körner zu freſſen, während er bis dahin 
nur aus meinem Mund weiche Semmel oder Reis, 
auch Obſt, aber nur jelten und ſehr wenig, ange- 
nommen hatte. Die Federn wuchſen nad und nad) 
Mi. wieder, und mein ‚Yorchen‘ ward wieder gejund. 
Natürlich hing der Heine Liebling von da ab noch 
mehr an mir. 

Mehrere Monate nach jeiner Genejung bemerkten 
wir, daß ‚Lorchen‘ ftundenlang an feinem Futternapf 
jaß und immerfort jeinen Schnabel wette; die eine 
Hälfte des Oberſchnabels wurde, wie mit dem Meſſer 
abgejchnitten, weggewetzt, ſodaß ſtets die halbe Zunge 
zu jehen war, da auf einmal geht der ganze Dber- 
ſchnabel ab und nur ein winziger Hornjtummel war 
an der Nafenwurzel übrig. Das Vögelchen jah jehr 
häßlich aus, und natürlich war die Noth wieder jehr 
groß, er mußte wieder mit weicher Nahrung aus 
dem Mund gefüttert werden. Allzulange dauerte es 
aber nicht, da mar ein ſchöner Schnabel wieder ge= 
wachſen. Kaum beſaß er den Dberjichnabel wieder, 
jo ging der Unterjchnabel nad) und nad) ab, d. h. 
er wuchs jo wie beim Menjchen der Nagel. Der 
neue Schnabel ftieg den alten vor, und erſt als 
jener volljtändig gewachjen, fiel das letzte Stückchen 
des alten ab. Die Urjache hiervon können wir uns 
nur jo erklären, dag der Vogel, wenn. ev unfolgjam 
war, früher von uns und unjeren Gäften zumeilen 
leife Nafenjtüber als Strafe befommen hatte. Das 
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muß den Schnabel locer gemacht haben. Ich warne 
daher jeden Vogelliebhaber, den Schnabel zu fchlagen. 
Denn jo günftig wie bei unfrer kleinen ‚Xore‘ ver- 
läuft es gewiß nicht jedesmal wieder. Das Bögel- 
chen hat dabei ſehr gelitten, uns hat es jehr leid 
gethan. 

Wieder mehrere Wochen nach diefem Ungemach 
befomme ich auf längre Zeit zwei Schweitern zum 
Beſuch, die eine ein Kind, die andre noch ein halbes 
Kind. Die ältere, Magdalenchen, liebte meine ‚Lore‘ 
zärtlih, und jo umgekehrt, ic) wurde falt von der 
Lore‘ vernachläſſigt. Diejes junge Mädchen fpielte 
reizend mit dem Vogel; es Klingt unglaublich, it 
aber wirklich wahr: Sie jpielten Verſteck zuſammen. 
Magdalenchen verjtecte jich in einem entlegnen Zim— 
mer hinter irgend einem Vorhang, aber jo, daß 
nichts von ihr zu jehen war, und rief: „Lorchen“. 
Der Vogel läuft erjt in der Stube, wo er fich be- 
findet, hin und her und antwortet, geht durch zwei 
bis vier Stuben dem Rufen nad und jucht, bis er 
Magdalenchen gefunden, klimmt an dem Vorhang 
hinauf und läßt, wenn ev bis an den Kopf des 
Mädchens gelangt, ein langes reudengejchrei und 
Lachen ertönen. Komiſch war es aber, wenn ev es 
nachmachen wollte; dann ging er zu derjelben Stelle, 
wo Magdalenchen gejteckt hatte, verkroch ſich aber 
nicht, jondern fchrie laut. That Magpdalenchen, als 
ſuche fie ‚Lorchen‘, jo vief diefe immer heftiger und 
fam immer meiter vor; nahm Magdalenchen den 
Bogel auf, dann lachte und freute er ſich jo ſehr, 
daß wir immer herzlich mitlahen mußten. MitAn- 
deren machte ev e3 nicht, die juchte er gar nicht. 
Diefem jungen Mädchen mußte das Unglüc be- 
gegnen, als ſie vajc) einmal in das Zimmer trat 
und ‚Lorchen‘ ihr ſtumm entgegenlief, ſodaß fie den 
Vogel nicht bemerkte, diefen auf den Fuß zu treten. 
Wir nahmen ihn in die Höhe; der Fuß war über 
den Zehen gebrochen. Wir verfuchten, das Beinchen 
zu ſchienen, es glückte uns das jehr ſchön, er litt es 
aber nicht, zupfte und zerrte und biß jo lange daran 
herum und vuhte nicht eher, bis der Verband wieder 
lo8 war. Da mochte er nicht mehr bei Magpdalen- 
chen bleiben, fjondern ich mußte ihn wieder tagelang 
herumtragen und durfte mit den Fingern das Franke 
Bein jo halten, daß ich hoffte, es würde wieder zu— 
jammenheilen, was auch gejchah. Freilich ift das 
arme Beinchen etwas verfrüppelt, aber wenn e3 aud) 
ſchwächer geblieben ijt, und er nicht mehr jo gut wie 
früher Klettern fann, jo geht es doc, und wir jind 
froh, dag auch diefer Schaden Leidlich geheilt ift. 

Seit dem Unglück find ſechs Jahre vergangen, 
und ‚Lorchen‘ ift gejund geblieben; nur jest macht 
jie mir den Eindrucd, als wäre fie nicht mehr ganz 
fo friſch wie früher, 3. B. verfehlt fie oft beim 
Fliegen daS Ziel; ob am Ende ihr Augenlicht nach- 
läßt? Den Augen fieht man nichts an; oder ift e& 
ſchon Altersſchwäche? Mein lieber und herziger Ge- 
fell ift und bleibt er; follte ev mir fterben, jo würde 
es mich jehr betrüben. 
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Mit ſchwerem Herzen gebe ich jedes Mal meine 
beiden ‚Loren‘ aus den Händen, wenn wir verreifen, 
ohne jie mitnehmen zu können. Bisjetzt haben wir 
es immer gut getroffen, fie ganz vorzüglich gepflegt 
zurüct befommen, und ich bin dafür Jedem jehr 
dankbar. Frau Doktor Sachſe hatte in diefem Som: 
mer die große Güte, meine Vögel in unſrer Abweſen— 
heit zu verpflegen, und wird vieles bejtätigen können, 
was ich hier angegeben habe. Die Freude der Vögel 
ift aber troßdem jedesmal jehr groß, wenn wir nad) 
Wochen oder Monaten heimfehren. Der Große wie 
der Kleine find, jelbjt wenn wir in der Nacht an- 
fommen, außer ſich, evfennen ung jofort und wiſſen 
garnicht, was ſie alles angeben jollen. Ich könnte 
noch jehr viel von meinen ‚Loren‘ erzählen, wie ſich 
beide Vögel Lieben und einander beiftehen, wenn der 
eine oder der andre Strafe befommt, und was alles 
meine große ‚Lore‘ jprechen kann; ich will aber nur 
noch jagen, daß ich ganz wahrheitsgetreu be— 
richtet habe. 

Der Tannenheher oder Nußknacker (Nucifraga 
caryocatactes). 

Nach Beobahtungen aus Siebenbürgen von W. Hausmann. 

Schon vor vielen Jahren ſchrieb der Verfaſſer 
diejes einen Lebensabriß des gefleckten Nußknackers, 
welcher in den „Verhandlungen des Siebenbürgiichen 
Vereins für Naturwiſſenſchaften“ abgedruckt wurde. 

Da jih nun durch das überrajchend zahlreiche 
Erſcheinen dieſes Vogels in Deutſchland, in font 
nieht von ihm bejuchten Landjtrichen, die Aufmerk— 
jamfeit der Ornithologen neuerdings bejonders auf 
ihn lenkte, jo glaube ich folgende Angaben aus der 
oben erwähnten Schilderung hier wiederholen zu 
jollen, und zwar zugleich mit den neueſten Beob- 
achtungen über dieje jonjt nur in Gebirgsgegenden 
kommende Vogelart. 

Zunächſt ift mit Nachdruck darauf hinzuweiſen, 
daß von einem Zug des gefleckten Nußknackers in 
Siebenbürgen nicht3 befannt ift. Derjelbe kommt 
zwar in allen höheren Gebirgen hier vor, vorausges 
jest, daß diejelben ausgedehnte Tannenbejtände ent= 
halten; er verläßt aber feine Höhen nicht, und ijt 
auch im ftrengften Winter noch nicht in den Ebenen 
gejehen worden. £ 

Daß er im Zug in die Ebene fomme, muß ich, 
auf vieljährige Erfahrung gejtüßt, bejtveiten. Alle 
Nachrichten, welche ich in weiten Umfveis von Kron— 
jtadt jammelte, ftimmen darin überein, daß dieſer 
Vogel von Niemand und zu Feiner Zeit je in der 
Ebene gejehen worden. Ich ſelbſt habe ihn noch nie 
in einem Bezirk beobachtet, welcher niedriger als 
1000 Fuß über der Thalfohle gewejen wäre, obgleich 
in tieferen Lagen noch jehr viel Haſelbüſche mit 
reifen Früchten zu finden waren. Aber das ijt richtig, 
daß er Streifereien macht, und oft vecht weite, z. B. 
von einem Gebirgsſtock zum andern fliegt, um die 
dortigen Hafelnußbeftände auszubeuten; ſonſt iſt er 
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nad) meinen Beobachtungen hier ſogar Standvogel. 
Ich befuchte z. B. das Schulergebirge — 5600 Fuß 
— am 26. Januar bei tiefem Schnee, am 20. De— 
zember, wieder einmal den 10. Februar, im März, 
April, Mai, Furz zu jeder Tages- und Jahres— 
zeit, und immer hatte ich Gelegenheit, den Nußheher 
zu beobachten. Freilich nicht immer in gleicher An- 
zahl. Der Herbjt verfammelt jie natürlich alle in 
den Hafelbüfchen. Im Winter und Frühling zer- 
jtreuen fie ſich mehr einzeln in den Tannenbüſchen, 
halten ſich mehr an der Erde auf und fliegen jeltner 
durch die Luft, woher es dann kommt, dag man auch 
nur wenige jieht. 

Lieblingsbezirfe des Nußknackers jind immer 
jolche Tannengebivge, welche an ihren Abhängen auch 
Eleine Hochebenen zeigen, die in der Regel dann mit 
Haſelbüſchen dicht bejtanden find, umd wo klare Ge- 
birgsquellen in jchattigen Schluchten über die be- 
moften Steine viejeln. Solche Hochebenen finden 
ſich in den Siebenbürger Gebirgen ziemlich häufig 
und werden gewöhnlih Bojana genannt, ein rumänt- 
ſcher Ausdruck für jede größre MWald- und DBerg- 
wieſe. Die Pojana am Nordabhang des Schuler: 
gebirgs ift, weil jo nahe bei der Stadt, am beiten 
befannt und von naturfreundlichen Kronjtädtern viel 
beſucht. Dieſe Pojana ift ungefähr 2500 Fuß über 
der Thalfohle, eine halbe Stunde breit und von Dit 
nach Weit vielleicht °/, Stunden lang. Diefe Dert- 
lichkeit ift nun namentlich vom gefleckten Nußknacker 
gern bewohnt. Zur Nachtzeit fliegt er aber ftets 
doch nad den jo nahen Mittelgebivgen, wo er ſich 
in den dichten Tannen zu jichrer Ruhe einſchwingt. 
Wir trafen den Tannenheher auch in dem ausge 
dehnten Trachytgebirgszug der Hargitta, mo fich ähn- 
liche Dertlichfeiten finden wie im Kalkgebirg des 
Schuler. Weiter in den an der Grenze der Moldau 
ſich dftlich ziehenden Thonfchiefergebivgen, und in 
neuejter Zeit an den Südabhängen des gewaltigen 
Piatre mare — 5800 Fuß — beſonders nad) dem 
veizenden Garczinthal, auf deſſen benachbarten janften 
Berghöhen fich Hafelbeftände von weiter Ausdehnung 
finden, welche oft ſchöne Wiejen einjchliegen, die fich 
bis. an die Grenze der Walachei fortjegen. An 
ſchönen Herbjttagen jieht man oft Kleine Gefelljchaften 
von 8—10 Nußhehern, welche hoch durch die klare 
Herbjtluft ftreichen, indem fie nad) einem ergibigen Nah— 
rungsfeld ſuchen. Im erjten Augenblic hält man 
fie wol für Eichelheher (Garrulus glandarius), 
denen jie im Flug gleichen. Doc bei gemauerer 
Betrachtung erfennt man fie ſchon befjer, und bei 
geeigneter Beleuchtung fieht man ſelbſt die weiße 
Einfafjung der Schmwanzfedern. Auch hört man 
auf bedeutende Entfernung den helltönenden Lock— 
vuf Früh! krüh! mobei jeder Nußknacker ſich zum 
— gern die Spitze einer der höchſten Tannen 
wählt. 

Auch der Tannenheher hat jeine Feinde und 
(ebt nicht im Dafein des ewigen Friedens. Da er 
nicht gerade jehr fluggewandt ift, jo ſchlagen ihn die 

befannten geflügelten Räuber, nicht ſelten bejonders 
der Sperber, wie wir wiederholt beobachteten. 

Bon Menjchen lebt er mol ziemlich entfernt, 
doch fallen gar viele als Opfer umberjtreifender 
Sonntagsjäger. Sein leifch ift dabei wirklich gar- 
nicht jo übel, doch al3 harmlofen, luſtigen Waldbe- 
wohner jollte man ihn in der Regel verſchonen. 

Dat Edelmarder — ja auch wol Eichhörnchen 
— und Wildfagen gar manches Neſt der Nußheher 
zerftören, ift außer Zmeifel, denn ihre Anzahl müßte 
fonſt viel bedeutender fein, da Menjchen ihnen doc) 
jelten viel anhaben Können. 

Der Nußheher hat ein zähes Leben umd jcheint 
nicht ſehr empfindlich gegen Schmerz zu fein. Mit 
völlig zerſchoßnem Flügel macht er jich noch) munter 
davon und fucht ji) im Bodengeſträuch liſtig zu 
verſtecken. Wenn man ihn doch erwifcht, jo beißt er 
tüchtig in die Finger, freilich ohne bejondern Schaden 
thun zu Eönnen,s obgleich feine Schnabeljchneiden jehr 
ſcharf find. 

Wer die Gelegenheit dazu hat, kann ohne be= 
jondre Schwierigkeit einen Nußheher fangen, da jie 
keineswegs jo liftig und fchlau find, wie etwa die 
anderen vabenartigen Vögel. Sprenkel und Dohnen. 
wie Telfereifen mit Nüffen als Köder find ihm gleich 
gefährlich. ine eigenthümliche, aber jelten ange 
wandte Fangweiſe ift die folgende. Auf einem 
ſchmalen Brettchen wird ein lebender Tannenheher mit 
Lederbändern jo befeftigt, daß er, auf dem Rücken 
liegend, den freien Gebrauch feines Kopfs und jeiner 
Ständer hat. Dieſes Brettchen legt man in einem 
Gehölz, wo e3 viele Tannenheher gibt, auf den Boden 
hin und verbirgt fich im nahen Geſträuch. Der be- 
feftigte Heher fängt bald zu jchreien an, und bald 
jtößt wol ein zweiter, hierdurch angeloct, auf den 
Gefangnen, den er aus feiner unnatürlihen Lage 
vielleicht befreien möchte. Faſt immer verfangen jie 
fi) dabei aber mit den Ständern, ſodaß man den 
Fremden mit Leichtigfeit auslöfen und fangen kann. 

Ueber fein Leben in der Gefangenschaft führen 
wir Folgendes an, da e3 zur Kennzeichnung unjves 
Vogels einige erwünfchte Beiträge liefern kann, zumal 
weil derjelbe bisher nur felten lebend gehalten worden 
fein dürfte. (Schluß folgt). 

Mittheilungen aus meiner Vogelftube. 
Bon Mar Geisler. 

Als ein eifriger Anhänger der Vogelliebhaberei 
halte ich mir jeit vielen Jahren eine Wogeljtube, 
welche ſchon die verjchiedenjten Arten von Vögeln 
beherbergt hat. 

Zuerſt habe ich es mit unferen einheimijchen 
kleinen Sängern verſucht, um jpäter bald zu den 
Fremdländern überzugehen und zwar habe ich es bei 
dieſen hauptfächlich auf die Prachtfinken abgejehen. 
Natürlih hat es auch mich, wie allen Anfängern, 
zuerjt viel Lehrgeld gefoftet, doch da ich einmal ein 
eingefleifchter VBogelliebhaber bin, jo habe ich mich da= 
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durch nicht abſchrecken Lafjen, wie e3 Leider bei den 
Meiften der Fall ift, welche, durch einige Verluſte 
entmutbigt, die ganze Liebhaberei fofort aufgeben. 

Von den Prachtfinken hatte ich mir ziemlich 
Jämmtliche beliebtejten Arten nach und nach angefchafft. 

So beherbergte z. B. im v. J. meine Vogel- 
ftube: 1 Bärchen graue Aftrilde, 1 P. Helenafafänden, 
2 P. Orangebäckchen, 3 P. Schmetterlingsfinten, 
(gemifchte Pärchen, d. h. eingeführte und von mir 
gezüchtete Vögel), 1 P. Amaranten, 2 P. Tiger: 
finfen, 1P. gelbgrüne Aftrilde, 1 ®. El. Elfterchen, 
2 P. Bronzemännden und zwar ebenfalls, wie die 
Schmettevlingsfinfen, gemifchte Pärchen, 3 BP. Zebrafin- 
fen, gemijchte Pärchen, 3 B. gelbbunte und braunbunte 
Mövchen, 2 PB. Diamantfinken, 2P. Gürtelgrasfinfen, 
(gemijchte Pärchen), dazu auch noch 1 P. Mozam- 
bifzeifige und 1 P. Indigofinken. 

Außer diefen Arten, welche ich freifliegend in 
der Vogeljtube beherbergte, enthielt noch ein größrer 
Käfig folgende: 1 PB. vothföpfige und 1 P. grauföpfige 
Zwergpapageien, 1P. Sperlingspapageien und 1 ®. 
Wellenittiche; jodann noch ein größrer Flug— 
raum meine Kanarienhede von 10 Hähnen und 
36—40 Weibchen, melche mir jedoch einjchl. der 
etwa 18 Stück Erjfab- Weibchen, infolge einer an— 
jtecfenden Krankheit, ſämmtlich bis auf ein einziges 
Weibchen eingegangen ind. 

An erfolgreihen Züchtungen hatte ich leider im 
Jahr 1884 nicht viel aufzumeijen, obwol fajt 
jämmtliche oben aufgeführten Pärchen, mit Ausnahme 
der Papageien, welchen ich nicht die günftige Nift- 
gelegenheit geboten, gebrütet haben, aljo mindejtens 
zum Nejtbau und Gierlegen gejchritten find. Dies 
hat jeine Urſache theilweife darin, daß ich mich in 
jenem Jahr wenig um meine Lieblinge befüimmern konnte 
und andverjeit3 die ganze Liebhaberei infolge meiner 
Milttärpflicht, welcher ich genügen mußte, aufzugeben 
gezwungen war, jodaß ich Leider meine guten ein- 
gemwöhnten Zuchtpärchen bereits Ende Oftober v. J. 
verfauft, aljo die Vogelſtube jchon im September 
aufgeräumt hatte. 

Es gelangten nur Amaranten, Kleine Elfterchen, 
Bronzemännchen, Zebrafinten, Mövchen, Gürtelgra3- 
finken und Schmetterlingsfinfen zu erfolgreichen Bruten. 
Bon der legtgenannten Art hatte ich diesmal, troß 
der Anzahl oder vielmehr gerade infolge der Anzahl 
von 3 Pärchen nur drei Junge glüclich aufgebracht, 
während ich von meinem alten eingeführten Pärchen 
im Jahr 1882 in zwei Bruten neun Köpfe groß- 
309g und zwar jämmtlich jtarke, gejunde Vögel. 

Ueber diefe Brut will ih in Kürze Einiges 
berichten. Ich beſaß aljo im Jahr 1882 nur das 
eine Pärchen dieſer Art, und das Männchen zeigte ſich 
jofort nach dem Einjegen in die Vogeljtube parung3- 
luſtig. Das Weibchen gab bald den Liebesanträgen 
des Männchens, welches jtetS mit einem Halm im 
Schnabel jeinen Yiebestanz aufführte, nach, und die 
Parung war eine innige und lange. Nun begann 
auch der Nejtbau ernjtlih, und zwar errichteten fie | 

auf einem Tannenbäumchen ein Fugelrundes Nejt mit 
zweit Eingangslöchern. Da ic jedoch eine Kleine 
Veränderung in der Vogeljtube vornahm, indem ich 
diejen Baum an eine andre Stelle fette, jo ließen fie dieſes 
Neſt im Stich) und errichteten ein zweites, aber nur 
mit einem Flugloch und ebenfalls wie das erjte im 
Hintergrunde des Zimmers. Als Bauftoffe gebrauchten 
fie nur Indiafaſern und zur innern Auspoljterung 
einige Kleine ‚Federn, welche letztere fait ausjchlieg- 
lich von dem Männchen allein herbeigetragen 
wurden, während das Weibchen wiederum fajt ohne 
jede Hilfe des Männchens das Nejt ausbaute. Hier, 
in dieſem zweiten Neſt, welches diesmal in einem 
Lindengebüſch verjtectt wurde, legte das Pärchen die 
eriten Gier. 

Das Ergebnig waren zwei Junge, welche jedoch, 
da ich zuviel durch Hineinfehen in das Veit jtörte, nad) 
einigen Tagen verlaffen wurden. Hierauf begann das 
Pärchen die zweite Brut und zu derjelben Fehrte es wieder 
in fein erſtes Neſt zurück. Nach einigen Tagen waren 
fünf Eier darin, welche auch ſämmtlich glücklich) aus— 
gebritet wurden. Als die fünf Jungen das Nejt 
verließen, Fonnten fie beveits jehr gut fliegen, denn 
jie zogen ſich jofort in das obere Gebüſch, ganz an 
der Decke, zurück. Dieſe kleinen Schwarzſchnäbelchen 
mußten viel ausjtehen, denn Zebrafinken, Orange— 
bädchen und hauptfächlich die kleinen Eljterchen liegen 
ihnen feine Nuhe, jondern biffen fie manchmal nur 
zu arg, troß der lebhaften Vertheidigung ſeitens der 
Alten. Die letteren fütterten ihre ungen ſehr 
fleißig und es gemährte einen veizenden Anblick, 
wenn, wie gewöhnlich ſämmtliche fünf jungen mäufe- 
grauen VBögelchen auf einem Zweig dicht aneinander- 
gedrängt jagen und die Alten die Fütterung begannen. 
Jedes wollte zuerjt geäßt werden und jo legten jie 
jämmtlid wie auf Befehl ihre Köpfchen mit auf: 
gejperrten Schnäbelchen laut jchreiend feitlich zur 
Erde. Vergnügen bereitete e3, anzujehen, welche Be— 
mühungen die Alten machten, um, wenn die an den 
Enden jigenden Jungen gefüttert waren und das 
Mittelfte noch immer ungefättigt ſchreiend fein Schnäbel- 
hen aufjperrte, Ddiefem auc etwas zukommen zu 
lajfen. Der fütternde alte Vogel vecte ſich vergeblich 
aus, über die den Schreihald von jeder Seite ein- 
jchliegenden beiden, anderen langte er einmal nicht, 
bis endlich ein pafjender überhängender ‚Zweig ge= 
funden wurde oder der Alte jich, die kleinen Quäl— 
geifter auseinanderdrängend, zwijchen fie ſetzte und jo 
endlich aud) den Schreihals zu befriedigen ver= 
mochte. 

Ebenſo glücklich verlief eine dritte Brut; es wurden 
vier Eier gelegt und zwar diesmal wieder in das 
andre Nejt, was doch eigenthümlich ift, und aud) 
glücklich ausgebrütet. Der Verlauf der Aufzucht war 
derjelbe, wie in der vorigen Brut, und auch hier ift 
nicht ein einziges Junges eingegangen. 

Nun will ich hier noch einen Vorfall erwähnen, 
welcher für die Liebe diefer Vögel zu ihren Jungen 
einen veichen Beweis liefert. 
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ALS ich eines Mittags, als die erwähnten 4 Jungen 
ſchon einige Tage alt waren, die Vogeljtube betrat, 
fiel miv das ängjtliche Rufen des alten Pärchens auf. 
Mein erjter Blif war nach dem Neſt, aber ich juchte 
es vergeblich an jeiner Stelle, bis ich es unterhalb, 
freifchwebend, nur noch an einem Faden hängend, 
and. 
Er eine loje Unterlage gebaut gemwejen, herab— 
gefallen und glücklicherweije noch hängen geblieben. 
Ich nahm es nun ſofort in die Hand, trat damit 
an das Fenſter und jah bier zu meiner Freude, daß 
jammtliche vier ungen mohlbehalten darin japen. 
Nachdem ich es jodann an jeiner alten Stelle wieder 
befejtigt hatte, nahmen es bald die Alten, wenn auch 

Es ijt aljo vermuthlich nicht feit genug, d.h. 

noch unter ängjtlihen Nufen, von allen Seiten in | 
Augenſchein, um gleich darauf im Innern zu ver- 
ſchwinden, und wie ih an dem lauten Gezirpe ver- 
nahm, die Jungen wieder fleißig zu füttern. 

Dies von meinen Schmetterlingsfinten, von 
den übrigen Bruten werde ich mir jpäterhin erlauben, 
Einiges mitzutheilen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Oekonomie-Inſpektor P. Fiſcher: In meinem 

Buch „Die Prachtfinken“ finden Sie alle Ihre Fragen inbe— 
treff der Züchtung und des Niſtens, ſowie des Zuſammen— 
haltens u. a. der Tigerfinken und anderer Aſtrilde eingehend 
beantwortet. Leſen Sie alſo aufmerkſam nach und wenn Sie 
dann etwa noch nähere Auskunft inbetreff der Züchtung zu 
erhalten wünſchen, ſo fragen Sie gefälligſt nochmals an. Den 
Anfängern in unſrer ſchönen Liebhaberei ſtehe ich immer vor— 
zugsweiſe gern zugebote, doch muß ich dringend bitten, daß 
dieſelben ſich auch, bevor ſie zu züchten anfangen, immer mög— 
lichſt in meinen Büchern zu unterrichten ſuchen. 

Frau Wwe. F. Diesler: Es iſt vielleicht bloß eine 
üble Angewohnheit bei dem Sproſſer. Geben Sie ihm hin 
und wieder einen in gutes friſches Süßmandelöl (aus der 
Apotheke oder einer zuverläſſigen Droguenhandlung) getauchten 
Mehlwurm. Hoffentlich gibt ſich das anjcheinend beunruhigende 
Kranfheitzeihen dann bald ganz von jelbjt. Ob der Vogel 
wirklich Frank ift, können Sie erſt zur Gejangszeit hin mit 
Sicherheit fejtitellen. Dann jchreiben Ste nochmals. 

Aus den Vereinen. 
Stettin. Drnithologijher Verein. Sitzung am 

21. Dezember 1885. Borfigender: Herr Dr. Bauer. Der 
VBorfigende eröffnet die Situng und ertheilt Herin Paske 
das Wort zu feinem angefimdigten Vortrag: „Ein Beſuch auf 
der holländischen Vogelinſel Rottum”. Redner beichreibt einen 
von ihm dorthin unternommenen mehrtägigen Ausflug, wobei 
er zunächit die Thierverhältniffe der Nordſee einer allgemeinen 
Betrahtung unterzieht. Dann insbejondre auf das Vogelleben 
der Inſel Rottum übergehend, gibt er ein anfchauliches Bild 
über die dortigen großartigen Vogelanfiedlungen. Die Inſel 
wird nur von einer einzigen Familie bewohnt, nämlich dev 
des holländiichen Voigts van Dyk. Seine Unterthanen jind 
die vielen Taujende von hier brütenden Wögeln, welche ihm 
ihren Tribut zollen müfjen. Aus den Eiern devjelben, welche 
regelmäßig gejammelt werden, wird ein Neinerlös von etwa 
1200 holländiſchen Gulden exzielt. Die Hauptbrutvögel find 
die Silbermönen, mehrere Arten Seejchwalben, der 
Aufternfifcher und die Brandente, letztre brütet in 
fünftlihen Höhlen, die übrigen Vögel frei auf und zwifchen 
den Dünen. Dev Lärm in einer jolhen Vogelanfiedlung über- 
fteigt alle Begriffe. Man ftaunt, wie es möglich ift, daß fich 
bier fo viele Taufende von Vögeln ernähren können. Dies ift 

eben nur dadurch möglich, daß bei Ebbe meilenbreite Streden 
Meresboden volljtändig troden liegen und jo den Vögeln eine 
Menge Nahrung bloßgelegt wird. Zum Schluß jehildert der 
Vortragende dann noch eine bei dieſer Gelegenheit unter— 
nommene Seehundsjagd. Der Borfigende jpricht darauf Herrn 
Basfe den Dank der Berfammlung aus. — Herr Clauſen 
theilt mit, daß auf Sylt das Gierjammeln glei) wie auf 
Rottum betrieben werde. — Der Vorjigende bedauert, daß fich 
für eine geplante Austellung diesjähriger Kanariennachzucht 
nicht die genügende Betheiligung gefunden hat. — Es erfolgt 
darauf die Verlofung von 5 Kanarienhähnen, ſowie die Bor- 
zeigung eines Eis einer diesjährigen Italienerhenne im Gewicht 
von 98 Gr. aus der Zucht des Herin Kajten. 

Düfjfeldorf. Die hier im Monat März d. J. geplante 
allgemeine Geflügel-Ausjtellung unter Mit- 
wirfung des Klubs deutſcher und öſterreichiſch— 
ungariiher Geflügelzüchter verjpricht großartig zu 
werden. An Prämien find ſeitens des ausjtellenden Vereins 
4500 Mark in bar zugelichert; außerdem find bisjeßt ſchon 
70 Ehrenpreije im Gejammtmerth von 1200 Mark gejtiftet, 
ſodaß dieſe Summen fajt verjchwenderiich genannt merden 
fönnten, wenn nicht dadurd ein ganz bedeutender MWetteifer 
unter den Liebhabern und Züchtern angevegt werden jollte, 
Außerdem find aber noch durch das Meinijterium für Land» 
wirthſchaft, Domainen und Forſten zwei ſilberne und vier 
bronzene Statsmedaillen, und von feiten des Klubs deutjcher 
und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter zwei goldene, vier 
filberne und acht bronzene Medaillen, ferner von engliſchen 
und franzöfiichen Zichtern mehrere jilberne Pokale ausgejekt. 
Auch die Damen der Mitgliever des Düffeldorfer Geflügel- 
züchter-Vereins haben es ſich nicht nehmen lafjen, ihr Scherf— 
lein zum Gelingen des Ganzen beizutragen, indem ſie be= 
ſchloſſen Haben, für bejondere Leitungen einen mafjiven ſilbernen 
Shrenbecher zu jtiften. Aus der Vereinskaſſe des Düfjeldorfer 
Geflügelzüchter-Vereins werden ferner zwei filberne Ehren— 
becher bejchafft, jodaß bisjegt deren Gefammtzahl ſechs Stüd 
beträgt... So hat-fich Alles vereinigt, um zum Gelingen des 
Ganzen beizutragen. — Als Ausftellungslofal find die vier guoßen 
Säle der ſtädtiſchen Tonhalle beſtimmt worden, welche für dieſe 
Zwede am bejten geeignet evjcheinen; übrigens würden andere 
Räume in der Stadt Düffeldorf für das ausgedehnte Unter 
nehmen auch nicht zu beichaffen gemejen fein. — Anjtatt der 
urjprünglich vom Verein in Ausficht genommenen 110 Klajjen 
jollen deren 165 mit 4500 Markt Prämien ausgejchrieben 
werden. Demnach merden insgejammt 495 Geldpreije aus— 
gejeßt. — Jede der elf PrämirungssAbtheilungen wird einem 
einzigen Preisrichter unterjtellt werden; ſodann werden die 
hervorragenditen Sportthiere nicht ftammmeife, fondern wegen 
der bejjern Beurtheilung duch die Preisvichter einzeln ausge— 
jtellt, jodag ein Käufer fi) einen ihm paljenden Stamm nad) 
eigner Wahl zufammenjegen kann. Dev gejchäftsführende 
Vorjtand hat für die Ausjtellung ein bejondres Ehren-Komité 
gewählt. — Die ſämmtlichen bisjett getroffenen Vorbereitun— 
gen lafjen darauf jchliegen, daß uns demnächſt in Düfjeldorf 
jedenfalls die bedeutendjte, bisjeßt auf dem europäiſchen Feſt— 
land veranſtaltete Geflügel-Ausjtellung vor Augen geführt 
wird, da ſämmtliche Erfordernijje eintreten dürften, um das 
Unternehmen zu einem glangvollen und würdigen zu gejtalten. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzühter-Berein zu Neuftadt (Sadjen) vom 17. bis 19, 

Januar. Wit Prämirung und Berlojung. 
Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögel— 

zudt in Braunſchweig vom 23. bis 25. Januar. Mit Prämirung und 
Berlojung. Programme und Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn G. Hanje, 
Schoppenjtetterftr. 42, zu beziehen. 

Frankfurter Bogelzudt-Berein „Kanaria“ zu Frankfurt a. M. 
vom 23. bis 26. Januar. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen 
durch Seren Aug. Bfeil, Bergerjtr. 21, zu beziehen. 

Gejlügelzüdhter- Berein zu Greiz i. V. vom 23. bis 25. Januar, 
Mit Prämirung und Berlofung. Programme und Anmeldebogen duch Herrn 
Bojihalter Grimm zu beziehen. 

Hamburg-Ultonaer Berein der VBogelfreunde vom 23. bis 26. 
Januar. Mit Prämirung und Verloſung. Programme und Anmeldebogen 
durch den Vorfigenden, Herin Jul. R. Weller, Hamburg, Scleufenftr. 50, 
zu beztehen. 

Berein für Geflügel: und Singvogelzudt zu Jauer i. Schl. 
vom 23. bis 25. Janıar. Mit Prämirung und Berlojung. 
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———— Verein für Kötzſchenbroda, Lößnitz und Um— 
gegend vom 23. Januar, Dir Prämirung und Verlojung. Pro— 
gramme und Anmeldebogen jind vom Vorjigenden, Herrn Youis Barfuß, 
und oje & 50 Pf. vom Kajfenjührer, Herrn 9. Winkler zu beziehen, 

Geflügelzüdter-Berein zu Mittweida vom 28. bis 31. Janırar. 
Berein für Geflügelzjudt zu Weißenfels a. d. S. vom 23. bis 

25. Januar. Veit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
vom Schriftjührer, Herin Dtto Händel zu beziehen. Schluß ber Anmel— 
dungen 13. Januar. 

Geflügelzüdhter-Berein in Altgeringstwalde vom 24. bis 26. Ja 
nuar 1886. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
find vom Schriftführer, Herin Guft. Schubert in Geringswalde zu bezichen. 

Geflügelzüchter-Verein zu Burgitädt vom 24. bis 26. Januar, 
Dit Prämivung und DVerlofung. Programme und Anmeldebogen, ſowie Yoje 
a 50 Pf, von Heren Zinimermeifter Herm. Weigert zu beziehen. 

Gejlügelzühter- Verein zu Neukirchen bei Chemnis vom 24, bis 
26. Januar. Mit PBrämirung und VBerlojung. 

DOberharzer Kanarienzüdhter-Berein in Hlausthal vom 24. bis 
26. Januar. Wit Prämirung und Berlojung. Programme und Anmeldebogen, 
ſowie oje à 50 Pf. find vom Vorjigenden, Herin Kaufmann J. W. Edert 
zu beziehen. 

Geflügelzüdter:Berein zu Neidhenbrand vom 24. bis 26. Januar. 
Mit Prämirung und Verlofung. 

bis 25. 

Bücher- und Schriftenfchan. 

Jean Bungartz, „Zaubentafjen‘‘. Slluftrirtes 
Handbuh zur Beurtheilung der Rafjen 
unjerer Haustauben. Gnthaltend die bisjeßt be- 
kannten Farben-, Raſſen- und verjchiedenen ausländifchen 
Lurustauben. VBierundzwanzig Tafeln mitüber 100 Ab— 
bildungen. Nach dev Natur gezeichnet, verfaßt und her- 
ausgegeben. (Verlag von E. Imwietmeyer, Leipzig). 

Ein ſchönes Bud im beiten Sinne des Worts, denn es 
ift Schon im Aeußern in geſchmackvoller prächtiger Ausftattung 
als ein folches zu bezeichnen. Betrachten wir jodann die Bilder, 
jo fünnen wir im wejentlichen dafjelbe jagen, denn all’ die 
dargejtellten Tauben find nach zierlichen, jauberen Zeichnungen 
von Gaillard vortrefjlich gejchnitten; jie verdienen die Be— 
zeihnung lebenspoll im beiten Sinne des Worts. Nur 
eine Kleine Schwäche des Künſtlers muß ich nothwendigermeife 
rügen, die Darftellung der Schnäbel nämlich; eine Schnabel: 
bildung wie fie auf Tafel 6 vornehmlich die Schnippenjchwalbe, 
Blattenfchwalbe, auf Tafel 14 der Wiener Tümmler und 
galizifhe Elſtertümmler unter anderen haben, gibt es bei 
Tauben überhaupt nicht, jondern nur bei infektenfrefjenden 
Vögeln. Diefer Fehler ift indeffen glücdlicherweife doch nur 
bei wenigen Bildern vorhanden und außerdem fällt er ja auch 
bloß dem Kemmer vol ins Auge. Was ſodann den Tert 
anbetrifft, jo können wir in diejem Werk Heren Bungarg nur 
Anerkennung zollen. Was er gibt ift furz, zutreffend und für 
die Kennzeichnung ausreihend. Das Bud) darf für die Lieb- 
baber, welche fich in die Kenntniß dev zahlreichen verfchiedenen 
Taubenrafjen, jei es bloß zu ihrem Vergnügen oder fei es 
zum ernjtern Studium, hineinarbeiten wollen, als jehr werthvoll 
gelten; namentlich für die VBereinsmitglieder, welche dereinſt 
als Preisrichter zu glänzen wünſchen, iſt es unentbehrlich. 
Lob fei dem Verfaſſer und Künſtler zugleich gejpendet dafür, 
daß er fih in Tert und Bild alles ſchmückenden Beiwerks 
enthalten und ſich an die einfache Thatjächlichkeit gehalten hat. 
Wenn er im Vorwort feinerjeits eine Anzahl Bücher und 
Schriften zur nähern Belehrung empfiehlt, jo ift das zwar 
recht gut, aber er muß fich denjelben gegenüber beſſer unter 
richten und nicht mehr ſolche mit anführen, welche i. 3. 1884 
längjt nicht mehr vorhanden waren, während das Bud im 
Dftober 1885 beendet worden. Auch jollte der Verfaſſer An- 
preifungen feiner eigenen Verdienfte jogar auf dem Titel wie 
„Auf den größten Ausftellungen mit den höchſten Preifen 
prämirt“, doch Lieber unterlaffen — er fieht ja, daß diejelben 
auch von anderen Seiten bereitwilligit als vortrefjlich aner— 
fannt werden, da fie es verdienen. Dror.m 

Bon Prütz, „Illuſtrirtes Muftertaubenbud‘ 
ift die dreiundzwanzigſte Lieferung erjchienen und da das vor- 
treffliche Werk jest feiner Vollendung entgegengeht, jo behalten 
wir uns vor, zum Schluß noch eingehend auf dafjelbe zu— 
rückzukommen. 

Nachruf. 
Herr E. Luchs, Dr. med. in Warmbrunn +. 

Dr. Luchs, ein Forjcher, der mit einer außerordentlichen Fülle 
von gründlichen Sprachkenntniſſen, ebenſo wie Herr Dr. 2. 
Finſch, nach mir bei der Ausarbeitung meines Werts „Die fremd— 
ländiſchen Stubenvögel“ I (Körnerfreffer oder Finkenvögel) 
und III (Papageien) berathend zur Seite geſtanden und mir 
auch jtets als Herausgeber der „Sefiederten Welt“ und „Iſis“, 
wo es fi) um Feſtſtellung der Ableitung der Namen und 
andere derartige Erforſchungen gehandelt, in bereitwilliger 
Weife Auskunft gegeben, während er meines Wiffens auch an- 
deren Schriftitelleen ganz im Stillen ähnliche bedeutfame 
Dienſte auf ethymologiſchem Gebiet geleijtet, hat ic), wenigſtens 
in einem Eleinen Kreiſe, auch als Beobachter, bzl. Koricher, 
Verdienſte erworben. Et Liebhaberei erſtreckte ſich zwar 
nur auf verhältnigmäßig wenige Arten von Prachtfinfen und 
Papageien; aus deren Leben aber hat er eine Fülle von in= 
tevejjanten Zügen beobachtet und mitgetheilt. Noch größer 
dürfte fein Verdienſt als Sammler zu veranjchlagen fein, und 
ich hoffe demnächſt in diefer Beziehung Näheres mittheilen zu 
fönnen. In feinem Wejen war er ungemein anjpruchslos 
und liebenswürdig und den ihm Näherjtehenden ebenjo ein 
treuer Freund, wie ein verläßlicher wifjenjchaftlicher Berather. 
Er ſtarb am 3. Januar d. %. Alle, die ihn näher gekannt, 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Dr. K. R 

An die Lofer. 
Für die zahlreichen — mehr als 150 Karten u. a. — 

mir diesmal zutheil gewordenen Neujahrs-Glückwünſche herz- 
lichen Dank und aufrichtige Erwiederung! Es ift mir unmög— 
lich, jie alle einzeln zu beantworten. Dr. Karl Ruß. 

Sriefwerhfel. 
Heren Franz Poppenberger: Die gemünfchte brief- 

liche Antwort würde ich Ahnen gern ertheilen, wenn Sie in 
Ihrem Brief eine Advejje angegeben hätten. Sie fünnen doc) 
unmöglich erwarten, daß ich die Taufende von Briefen, welche 
ic) das Jahr über erhalte, aufbewahren oder mir alle einzelnen 
Adrejjen merken fol. Heutzutage ſollte man es nicht ver— 
jäumen, in jedem Brief die volle Adreſſe zu verzeichnen. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Bud: & Mufifalienhandlung, R. & 
M. Kretihmann), enthält in Nr. 2: Zoologie: Eine neue 
Art (?) Schimpanfe in London. — Die Zmergmaus (Schluß). — 
Botanik: Das Treiben von Blumenzwiebeln und Maiblumen 
im Zimmer. — Aus den Verhandlungen des natur= 
wijjenjhaftliden Vereins zu Braunſchweig. 
Anleitungen. — Nahrihten aus den Naturan- 
ftalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausſtel— 
lungen: Berlin. — Mancherlei. — Bücher: und 
Shriftenfhau — Verzeichniß der i. %. 1885 ge- 
ftorbenenhervorragendenNaturforjher. — Brief- 
wechſel. — An die Lefer. — Tauſchverkehr. — 
Anzeigen. 

Anferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müfen fpätefens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Gngesfrüher bei der Greuhfchen Derlagshandlung 
(A. & M. Kretſchmann) in Magdeburg over bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Allionee- 
Straße SL eintreffen. 

Nedaktion; Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch-⸗K Mufik.-Handlg. in Magdeburg, 

NR. EM. Kretihmann. 

— 

Creutz'ſche Bud: & Muſikallen-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 
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Vom Geflügelhof. K -& + 
Aus den Bereinen. O er a en! 

Berlin. Die diesjährige Geflügel-Ausſtellung des 
Vereins „Cypria“ wird, wie in der legten Vereinsſitzung be— 
ihlofjen ift, in den Tagen vom 12. bis 16, Februar in dem 
neu erbauten Wolf’ichen Kaufhaus in der Dberwallitvaße 
Nr. 14/16 ftattfinden. Die Ausjtellung wird das ganze Ge— 
bäude einnehmen. Die Preile beftehen in dev vom Kaijer er- 
betenen goldnen Statsmedaille, ferner in vom Landwirthſchafts— 
minifter in Ausſicht gejtelltenm jilbernen und bronzenen 
Statsmedaillen, jowie in goldenen, filbernen und bronzenen 
Bereinsmedaillen. Außerdem find Geldpreife zu 30 Mk. und 
50 ME. für Thiere ausgefett, welche jich durch Fleiſch- oder 
Eiererzeugung auszeichnen und ſich dadurch der Kandwirthichaft 
nußbar machen. Geflügelhändler haben auf Statsmedaillen 
fein Anrecht. In Berlin oder im zmweimeiligen Umfveis moh- 
nende Geflügelfveunde können die Ausjtellung nur bejchieen, 
wenn jie Mitglieder find. Diejenigen Ausfteller, welche durch 
Ausrupfen, Abjchneiden und Färben von federn oder in irgend 
einer andern Weiſe die Preisrichter täufchen, ſowie diejenigen, 
welche Geflügel ausjtellen, welches nicht ihr Eigenthum ift (2), 
werden von ferneren Ausftellungen ausgejchlojfen und ihre 
Namen öffentlich befannt gemacht. Der „Bodinus-Ehrenpreis“ 
wird dem beiten Züchter von Kropftauben zuerkannt werden, 
weil Direktor Bodinus mit Vorliebe gerade Kropftauben ge= 
züchtet hat. 

(Möchte die „Cypria“ nun doch endlich ihrer eigentlichen 
Aufgabe, um devenmillen fie die hohen Stats- u. a. Preiſe 
empfängt, eingedent fein! Wir kommen demnächſt darauf 
zurück. D. R.). 

Anzeigen. 

Gegen Zuchtkanarien und fremdländiſche Vögel ver— 
tauſche 2,3 Milchſchafe, Mineralien, ausgeſtopfte Thiere, 
Schädel, Seethiere, Verſteinerungen, Herbarien u. a. zu billig— 
ſten Preiſen. Katalog poſtfrei gegen Briefmarke. [25] 

Reinh. Ed. Hoffmann, Srünberg i. Schl. 

Weißer Königspudel, 
bildſchönes Thier, Rüde, 11 Monate alt, großartig lange 
Ohren, fhönjter Hund Hier in der Stadt, fein dreffirt, 
holt Brot im Korb, geht Suchverloren, apportirt, jpringt über 
den Stod, durch Arm und Reifen, trägt feines Herrn Schirm, 
Stock oder Handſchuh, ftellt fich todt, Schlangenlauf u. a., 
zu verfaufen. Preis 90 AM 

Völſchau's „Slluftrirtes Hühnerbuch“, ganz neu, ver- 
tauſche auf jprechenden Papagei, ſchwarze Italiener oder 
Langſhan. [26] 

6. Bachmann, Soeft, Weſtfalen. 

i chtpar Goldſperlinge, ei 
Habe abzugeben Bar olkprifien und Ginue 
Bas, und ein Mozambikzeiſig-Weibchen für den Preis von 

[27] 
A. Strohbach, Chemnitz, Blanfenauerftr. 19. 

Verkaufe: 
Brehm's Thierleben, Bd. 46, Die Vögel, 2. Auflage, 

für 15 .%, Ladenpreis 45 M, Rebau’s Naturgefhichte, 7. Auf- 
lage, für 8 Ma 28 

J. Schröder, Lehrer, Koffan bei Plön. 

Meine auf der leßten, vom 25.— 27T. De— 
zember 18854 abgehaltenen Ausjtellung des 
Stanarienflubs im Ihüring. Verein f. Geflügel: 
zucht und Vogelſchutz zu Erfurt 

einzig und höchſt prämirten Gefangskaften 
für Hohlroller empfehle ih in einfacher und 
eleganter Ausjtattung von 4.50—12 Mt. 

©. & Degenhardt, 
Klempnermeilter, Erfurt. 

P :ofie Ware, A8t. 5.50 ME. m. Verp., Mehlwürmer, Ymeiteneier a dit 00, gegm 
Nachn. empf. [30] C. O. Streckenbach, Breslau. 

[29] 

Suche jofort einen 

Graupapagei, 
derſelbe muß ungefähr 100 Wörter get fprechen und 
mehrere Lieder pfeifen. [31] 

H. Kumss, Warmbrunn. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von dverzinntem Draht, 
vom fleiniten bis zum größten Hedkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 1. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag verglitet. 
A. Stüdemann, 

[32] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

O. &. Vodel, Leipzig. * 
Der Verſandt meiner Nachzucht, deren Zuchtvögel auf 

allen größeren Kanarien-Ausſtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt worden, hat begonnen. Die Vögel bringen 
in ihrem Gejang theils mehr, teils weniger Hohlvolle, 
Klingel, Knorre, Schodel, Schwirre und Heulvolle, verjchiedene 
Pfeifen und Flöten zur Geltung. Bedienung reell. Breife 
mäßig. Bei Abnahme von 6 Stück Preisermäßigung. — An 
Wiederverkäufer befondere Preiſe. Bei Anfragen erbitte Freim, 

Mehlwiürmer, 
nahme [34] 

reine, ſchöne Jutterwürmer, a Lit. m. 
Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach- 

W. Prümer, Elberfeld. 

EINE u — IN NASE AA 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie * 

8 
% 

£ auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 5 

"I it als nn 
i für die Hans- und Landwirthschaft 
" Von Dr. Karl Russ. 
d Preis broch. 2 A = fl. 120 6. W. 

geb. 2.50 — fl. 1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

” 
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H. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
Hamburg, Weuerwall 96, 

empfiehlt in ausgejucht ſchönen Gremplaven: Hellvothe Araras, Zwerg-Araras, große gelbhaubige Kakadus, Kleine dsgl. Roſa⸗ 
Kakadus, junge blauſtirnige Amazonen, fingerzahm, anfangend zu ſprechen und gut jprechend, junge Surinam, fingerzahm, 
anfangend zu ſprechen, grüne Gdelpapageien, zahm umd jprechend, junge Graupapageien, an Hanf und Waifer gewöhnt, 
afflimatifirt, anfangend zu ſprechen und gut jprechend, Kaktusfittiche, Goldſtirnſittiche, Braunohrfittiche, zuchtfähige Wellen- 
fittiche, ganz ausgefärbt, Singſittich-Weibchen, Sperlingspapageien, Grauköpfchen, Blaufappenheher, vothiteiß. Stirnvögel, 
amerif. Spottdroffeln, ſingend, ITrauer-Tangaren, blaue Hüttenfänger, Seidenihwänze, Sonnenvögel (Beking-Nadtigalen), 
tothe Kardinäle, Männchen und Weibchen, graue vothhaub. Kardinäle, Burpurfinfen, graue und weiße Reisvögel, Musfat- 
finten, hochrothe Tigerfinken im Prachtgefieder, Paradiswitwen, Zebrafinten, Goldiperlinge, Madagastarweber, Männchen in 
Pracht, Blutſchnabelweber, Männchen in Pracht, Rußweber, Männden in Pracht; afrifanijche Eichhörnchen. [35] 

Verjandt unter Gewähr lebender Ankunft. Preisliſte Foftenfrei. 

Arnold’ Iustrirter Kalender £ Vorelliehhaber u. Gelügelzüchter, 
1886, II. Jahrgang, empfohlen durch die Herren Dr. Ruf, Dr. Liebe, Thienemann, Fleck u. a., Preis 1 .%, empfehle ic} 
allen Freunden dev „Gefiederten Welt“ und den verehrlichen Vereinen zu Verlofungen u. ſ. w. Bei Bartien bedeutende Vorzugs⸗ 
bedingungen. Aus dem Anhalt des Jahrgangs 1886 hebe ich hervor Abhandlungen über: Amſel, Droſſel, Graupapagei, 
Kleiber (Spechtmeije), Rothkehlchen, Singdrofjel, Spottdroffel; Transportkörbe; Waſſerſchmätzer, Frankreichs Hühnerrafien, 
Kropftauben, Vogelfütterung im Winter u. a. m., Wereinsverzeichnif. Gegen Einjendung von 1.4 in Briefmarken poitfreie 
Zufendung. [36] 

Buchhandlung Friedrich Arnold, Münden, Bayeritr. 4. 
SQ - 

[7 F 7 2 — — 

G.. Bode, Hamdelsmenagerie Leipzig, 
empfichlt: Papagei-Amandinen, ojtindishe Nonpareils, Bar Mt. 16, rothe Kardinäle, Männchen, 
ME. 8, Wellenfittiche zur Zucht, Par Me. 10, geitreifte Mausvögel, Par ME. 80, blaue Hütten- 
länger, Par ME. 10, Sonnenvögel, Par Mi. 14, Iavatäubchen, Bar Mt. 8, Madagaskar-Weber, 
Männden in Pracht, St. Dee. 10, hochrothe Tigerfinten, ihwarzföpfige, weißtöpfige Nonnen, 
Bandfinfen, Silberfafänden, dreifarbige Nonnen, je 1 Par ME. 4, Helenafaländhen, Bar ME. 5, 
Karotlinafittiche, jowie große Auswahl don jüdamerifanijchen und auftraliihen Sittichen. 

Vollitändige Preisliste meines reichhaltigen Lagers fojtenlos und poitirei. [37] 

is] | 1855er Ameijeneier, 
prima jhwere Sonnenblumenferne 

empfichli H. Drefalt, Lübeck. 

Gustav Voss, Köln a. Rh., 
Züchterei und Handlung „Zur geftiederten Welt“, 

hat außer den zulest angezeigten Vögeln vorräthig: Richtige Pare Rojenpapageien, Par 80 4, Keilfhwanzjittihe mit 
blauer Stirn (Psittacus haemorrhous), 35 .%, Loris von den blauen Bergen, 55 A, gelbe Wellenfittiche, 60 #4, lauch— 
grüne Papagei-Amandinen (Spermestes prusina), 20 A à Bar. 

Gewähr für gejunde und tadellofe Ankunft. i [39] 

Kaukaser Sprosser! 5 — | S = 
welder David, Kulik, Judit, Papſt und den Wojaf deutlich | S u 
ſchlägt, Tag- und Nachtichläger, 100 A, polnifche, ungarifche | & 8 
und Donau-Sproſſer 20—30 A, Siebenbürger Nachtigal, 
15 .#, zwei bis vier Lieder pfeifende Amfeln, 20—40 M, a \ SE pe? 
acht Lieber pfeifende KHaubenlerche, 80 .%, Riejen-Kalander- = — — 2 
lerchen, 12 .%, alle Arten Grasmücken und andere Singvoͤgel. = — — = 
Gewähr für gefunde umd gute Vögel. Nehme auch Vögel in | Gefetlich geſchützte Vogelkäfige, insbejondre für alle Arten in- 
Tauſch an. [40] ſektenfreſſender Vögel nad) genauer Vorſchrift des Ornithologen 

Erfe Vogelhandlung von F. Hlouschek Herrn Dr. Ruß. Wreisl. Eoftenlos. 
in Prag. J. G. Lorey Sohn, 

Eine vorzügliche Kalanderlerche, guter Spötter, tadellos, 
10 M, 1 Sperbergrasmüce, ausgezeichnet, 8 A, 1 Nachti: 
galgrasmüde, 8 A Alle Vögel im Gejang. Bei Abnahme H äh [43] 
aller drei Stüdf 24 „4 mit Verpadung. [41] arzer Kanarienhä Ile, 

K. Swoboda in Prag, | gut und feft im Gejang, verjendet à Stüd 6 A unter Ge- 
Breitegaffe Nr. 4, neu. währ lebender Anfunft H. Vogler, Schwerin i. M. 

[42] Frankfurt a./M., Schnurgaſſe 13. 
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Imprägnirter Vogelſand. 
Geſetzlich geſchützt. Geſetzlich geſchützt. 

Von erſten Autoritäten anerkannt, empfohlen und als 
eine hochwichtige Erfindung bezeichnet. Diefer imprägnirte 

Vogeljand verhindert Krankheiten in Zuchtkäfigen der Kanarien- 

vögel und Wellenpapageien, ſowie in Taubenjchlägen. Er iſt 

ein ganz vorzüglices Schutzmittel gegen jedes Ungeziefer 

(Milben). 
In Geſangskäſten mit großem Erfolg von mehrfach prä- 

mitten Kanarienliebhabern und -Züchtern angewandt und em 
pfohlen. Kein Belegtjein dev Kanarienvögel, rein im Ge— 
fang. Nerhindert jeden üblen Geruch bei Papageien u. anderen 
arg ſchmutzenden Nögeln, Affen, weißen Mäuſen, Kaben ı. |. m. 
und enthält Feine der Gefundheit und dem Gefieder nach- 
theiligen Bejtandtheile. 

Segen Einfendung von 5 ./ jende 8 Büchſen frei einſchl. 
Verpackung, einzelne Büchſen 60 A. [44] 

A. Minck. 

PIE 
Berlin $.0., Wrangelftr. 139. 

hlwür
mer. 

große Futter⸗ 
mwilrmer, rein u. 

gemejjen, für's Liter 5 yt.: beit. Leim, Tee 

für's Pfund 3 A; gan vorzügliche Neib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [45] 

Theodor Franck in Barmen. 
Den Nerjandt meiner oft prämirten 

»Variler Kanarten, 
in allen Farben, zeige hiermit meinen Abnehmern und hierauf 
Refleftivenden. an. 

B. Völkert, Landau (Pfalz), untre Markiftr. 

Scham, 
geſund und gut jingend, Fauft [47] 

A. Kohlschein, Gablonz, Böhmen. 

Blasrohre von Mietall 
zum Schiegen von Spaten, Katzen u. |. w. 30 Meter weit 
treibend. Verſandt unter Nachnahme oder gegen Einſendung 
von 3 A per Stüd. 48 

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt. 

packung, 3 
E. Hoffmann, Oſterburg i. 

pojtfrei mit Vers 

[48] 
Altmark. 

ESehhhseeha6——es sa 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

J auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

an der Stubenvogeipikee, 
Abrichtune und -Zucht. 5 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung ff} 

) 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. N 

ä Lieferung 3 M = 1,80 fl. ö. W. N 

in Magdeburg. 

S8593 

Von Dr. Karl Russ. $ 

Die Verlagshandlung: 

ssassıse —a—s—sa—a3aa—a33% | 

!Nolferpfeifchen ! 
Erſparniß der Vorſchläger, die ſchönſten Touren dringend, ver: 
jendet unter Nachnahme oder pojtfrei gegen Einfendung von 
2 A per Stüd. [50] 
Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt. 

Oskar Reinhold, Linie, 5... Xmerienoson 
Harzer HMohlroller! 

Meine ſelbſtgezüchteten Kanarien (Stamm Trute), mit 
ihren ſchönen, langgezogenen Hohl: u. Klingelrollen, ſtelle wegen 
Aufgabe der Züchterei zum Verkauf; à St. 10 .X, bei Ab— 
nahme von 4 St. à 6 A [52] 

BR. Reinke, Jujterburg. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 

Stubenvögel. 
Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 Mf., geb. 5 ME. 

Ereuß’fche Verlagshandlung in Magdeburg. 

Ameiſeneier, 
Ion Ta beftgereinigte und fchneeweige Ware, 1 Liter 
80 4), IIa auch ſehr jhöne 1885er Ware, 1 Liter 65 A, 
zu haben bei [53] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Brag 411, 1. 

Verkaufe eine jehr zahme Nachtigal, in vollem Schlag, 
für 8 M,, Rothkehlchen, ſingend, à 1 .%, 1 weißen Würger, 
1%, SENT, eingemwöhnt, 50 A, Keeuihnäbel alA 
20 4%; 1 Mops, Hündin, einmal geworfen, Me [54] 

P. Nitsche, — in Schleſien. 

Verkaufe: 1 Bar prachtv. große Alexanderſittiche, fait 
fingerz., 35 A, einzeln à 20 .%, 1 Zuchtpar pracdhtv. Zebra⸗ 
finken imp., 10 M, ſämmtl. eingewöhnt. 55 

G. Risius,. stud. rer. nat., Göttingen. 

Zu vertaufhen: Ruß, Fremdländiſche Stubenvögel I 
(foftete 30 .£) jowie Brehm, das Leben der Vögel, mit 24 
Abbildungen, gegen fremdländ. Vögel oder jprechend. Papagei. 
[56] Fiedeler, Lieutenant, Wejel a. Rh. 

Suche zu faufen: 
1 Sperbergrasmüde, 1 Gartengrasmücde, 1 Hausroth— 

ſchwänzchen, 1 graue Bachitelze, 1 Gebirgsbachitelze. ST 
Dfferten nebſt Preisangabe erbeten unter Chiffre ©. F. L. 
54, Berlin, Poſtamt 63. [57] 

1 Par Zuchtfaſanen 
werden geſucht. Gefl. Offerten m. Preisang. an d. Erped. 
dieſes Blatts erbeten. [58] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
\ auf Grund jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejhildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Sr. 0. W. 
Die Verlagdhandlung: 

Creutz'ſche Berlagsdudhandlung in Magdeburg. 
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Hermann Wilke’s 

vergrößerte Nollerpfeife 
für Kanarien 

hat einen Umfang von 2% Dftaven, womit Roller in jeder 
beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Diefelbe 
von Neufilber, nebſt Anleitung zum Gebrauch, koſtet 4, 
diefelbe von Mejfing 3 M a Stüd. Bei Einjendung des 
Betrags erfolgt Zufendung poftfrei. Auch dürfte fich dieſelbe 
für Gejangvereine zweckmäßig verwenden lafjen, indem man 
den Akkord jeden Gejangsjtüds damit ganz genau angeben 
kann. Jede Pfeife ift genau geftimmt und mit fichtbarer 
„Noten-Skala“ verjehen. [59] 

Hermann Wilke, Mehanifer, Darmjtadt. 

NB. „Die Wilke ’fche Rollerpfeife iſt das Beſte, was bis 
jetzt exiſtirt, um den Geſang des Harzer Hohlrollers zu fördern.“ 
Siehe: O. Brandner“s Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollers. 

Suche jofort 100 Bar weiße Mäuſe. 
[60] H. Kumss, Barmbrunn. 

— RER 

# Zu Ben durch ale Bhehhandiungen. wie * 
FH auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen t;: 
5 Einsendung des Betrags: F 

& a x 
E apagelcen,- 5 Die T 

28 
& ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht. 5: 
5 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— Von Dr. Karl Russ. = 
hr) Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. Ysd 

Preis ff. geb. 55 M = 19,80 fl. ö. W. 

HI 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung Ei 

in Magdeburg. E 

BR FRE ERRRERHIHLIHIEN 

1P. Pflaumenkopfſittiche, 40 .%, 1P. kleine Alexander— 
ſittiche, Er K%, 1 Mh. Pflaumenkopf, 25.4, 1 Mch. Nymfen- 
fittih, 6%, 1 Wbch. Weißohrſittich, ., verkauft wegen 
See. der Liebhaberei [61] 

A. Prange, Spandau, Schönwalbitr. 8 

KUH) 

Naumann, Joh. Friedr. Neben d. Haushalt d. 
nordiihen Seevögel Europa's, als Erläuterung zweier nad) 
der Natur gemalten Anfichten von einem Theil der Inſel Sylt, 
flein Quer-Folio in Mappen-Futteral, iſt billig zu verf. 
[162] O. Bartels in Jena. 

Smpfehle: Stiglismännchen, jchöne, große Gremplare, 
Did. 12 M, Rothhänflinge, Dbd. 9,60 A, Leinzeifige, Did. 
6 .%, Kreuzjchnäbel, Did. 10 M Verpadung 50 %. 
[63] E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 20. 

IF :SSS3—S3—3—35—3 EEE EN 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

4 Ifandbuch für Vonelliehhaber 
cher nd „Hinde 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,1 
Bd. II. Die sinheimischen Stubenvögel, 2. Aufl.M.5, 25 =) 19 * ö 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

2: 

s. 3353 sus ) 

zer = 

Zeitſchrift für DVogelliebhaber, -Züchter und Händler. Yır2, 

7, 2 ⸗ 
on Mar, D DW. , Harzer Kanarienvögel, 

Diejelben bringen die jchönften und jeltenften Touren. 
Verſandt durch die Post geg. VBoreinjendung des Betrags von 
10 bis 30 A & ©t. Vier Tage Probe. Was nicht gefällt, 
nehme zurück. Erhielten auf vielen gr. Ausjtellungen die 
höchiten Auszeichnungen, zehn erſte Preiſe, Geldprämien, 
filberne und bronzene Medaillen. [64] 

H. Wilke, Darmitadt. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ve Drachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60. — 216 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

Entpfeßle: 
Einige Posten Stigligmännd., Dompfaffen, Schwarztöpfe, 

Plattmönche, Drofjeln, fürs Höchſtgebot. — Suche Parifer 
Trompeter-Kanarien mit Preisangabe. [65] 

Erhardt, Aalen, Württemberg. 

Trute'ſche Soblroller. 
Meine mehrfach mit erjtem Preis gelrönten Kanavienvögel 

habe abzugeben von 12, 15, 20, 25 .#, prima 30, 40, 50 M 
gegen Nachnahme oder vorherige Cinjendung des Betrags. 
Bei Anfragen Freimarke erbeten. 66] 

©. Kittel, Jnjterburg, Oſtpr. 

lEeltene Tanben! 
Habe noch folgende Tauben am Lager: Wolkenſtürmer, 

tleine Indianer, Wiener-, Amjel, Brünner-, Hühner, Doppel- 
trommler- und Pfauentauben, ſowie alle übrigen "er 
Auch Tauſch. 

Erfie Taubenhandlung von F. io 
in Prag. 

Biete an: 
Araras, dunfelrothe, 75 M,, blaue gelbbrüftige, 90 AM, 

große grüne Soldaten-Araras, 100 ., kleine rothrückige dsgl., 
27 M, alle vollfommen zahm und jprechend, große Aleran- 
derſittiche, St. 20 A, fl. Aleranderfittiche, Bar 15 ., Ka— 
rolinafittihe, Par 25 4, ein junger Mönchſittich, alle drei 
auf. 30 4, 1 Mh. Nandayfittich, 10 M, gelbgrünes PBlatt- 
ſchweifſittich-Mch., 20 M, Königsfittih-Wbch., 30 A. Wellen- 
fittiche, Zuchtpare, 12 M, Taubenfittih-Wbch., 10 M, 1 Bar 
Prinz Lucian Edeljittiche, St. 36 .%, Vazapapagei, 30 A, 
Miüllerpapageien, 25 A, Doppelgelbföpfe, pradhtvoll, & 75 A, 
Surinam, 36—50 A, Portorifo, 24 .%, Amazonen, 20 bis 
50 .%, Inka-Kakadus, 40 M,, 1 Par fleine gelbhäubige dagl., 
40 .#, Rofatafadus, 18 AM, falifornijche Wachteln, ‘Bar 
20 A, Schopftauben, 20 4, Sperbertauben, 10 .%, Jamaika— 
Trupiale, zahm, 25 A, Bülbüls, 18 .%, Kardinäle, Bar 
18 4, Kappenammern, Mch. 4 #4, Drtolane, 2 AM 50 A, 

Par 4 A, Beos, 25 A, Sproffer, ruſſ., ung. und polnifche 
von 18 4 an, feine ausgejuchte Salzburger Mönche, 5 4, 
u. a. m.; Sprofjerfäfige, feine KanariensHedfäfige, vollftändig 
eingerichtet, 5 A bei freier Zufendung. Ameijeneier, Liter 
60 8, Liefert ſchnell und billig die Firma [68] 

Franz Petzold, Vogelhandlung, 
Brag, ei 
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Inhalt: 

Züchtungs-⸗Bericht. 
Studien und Beobachtungen. 
Der Tannenheher oder Nuffrader (Schluß). 
Wildtauben als Hof: und Pärkvögel. 
Vogelkrankheiten. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mitteilungen. 
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Züchtungs-Bericht. 
Von Friedrich Kloß. 

Als eifriger Vogelliebhaber und neuerdings auch 
glücklicher Züchter erlaube ich mir, Einiges über meine 
Käfigzucht, ſowie die Züchtungserfolge i. J. 1885 
überhaupt, mitzutheilen. 

Von der einſchlägigen Literatur beſitze ich Ihr 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ Band I und II, die 
kleine Schrift „Der Wellenfittih”, „Die fremdländi- 
ſchen Stubenvögel” Band I und III, jowie die Liefe- 
rungen von Band IV, ferner Brehms „Thierleben ” 
(Abtheilung Vögel), und jchlieglich bin ich ſeit 1878 
ſtändiger Abonnent der „Gefiederten Welt“, ſodaß 
ih aljo über die Bedürfniffe der von mir gehaltenen 
Vögel von vornherein wohlunterrichtet zu fein glaube. 

Bevor ich jedoch zu den eigentlichen Ergebniſſen 
dev Zucht i. J. 1885 übergehe, geftatten Sie mir, 
die gemachten Erfahrungen jowie die früheren Zucht- 
ergebnijje kurz zu jchildern. 

Magdeburg, den 21. Januar 1886. XV. Iahrgang. 

In früheren Jahren erſtreckte ſich meine Lieb- 
haberei vorzugsweiſe auf kerbthierfreſſende einheimiſche 
Vögel, ſpäter, durch die „Gefiederte Welt“ angeregt, 
ſchaffte ich nach und nach Wellenſittiche, Zebrafinken, 
japaneſiſche Mövchen, Grauköpfchen und Sonnenvögel 
an, von denen ich mit Wellenſittichen, Mövchen und 
Zebrafinfen Zuchterfolge erzielte, die Grauköpfchen 
brachten es nur bis zum Nejtbau in der in Band 

| III der „Fremdländiſchen Stubenvögel“ dargejtellten 
Weiſe, während die Sonnenvögel feinen Niſtverſuch 
machten. Alle dieje Vögel hielt ich in geräumigen 
und mit zahlveichen Niftgelegenheiten, wie Niſtkäſten, 
Neſtkörbchen und gewöhnlichen Kanarienniſtkäſtchen 
(welche legteren am Harz und hier zu Yand zur Kana= 
vienvogelzucht verwendet werden), jowie Strauchwerf 
ausgejtatteten Käfigen, und zwar 2 Par Wellenfittiche 
in einem, 1 Bar Grauföpfchen und 1 Bar Sonnen- 
vögel abgejondert je in einem und 2 Par Zebra- 
finfen und 1 Bar Mövchen zufammen in einem Käfig 
nad den im „Handbuch“ angegebenen Größenverhält- 
nijjen. Das Ergebnig war folgendes: 

Die Wellenjittihe wollten anfangs zu feiner 
Brut gelangen, da jich die Weibchen gegenjeitig arg 
befehdeten, und eines ſchönen Tags zappelte ein ſchwer 
verlegtes Weibchen am Boden. Nachdem ich daſſelbe 
mit verdünntem Glycerin vollftändig wieder geheilt, 
trennte ich die Pare und brachte jedes in einen be= 
jondern Käfig, der nur mit einem, von außen ange= 
braten Nijtkajten verjehen war. Es ſchritt auch ein 
‘Bar ohne meitres zur Brut, zog fünf Junge auf und 
würde wol noch weitere Bruten gemacht haben, wenn 
mir dag Männchen nicht während des Brutgeſchäfts 
durch eine Unvorfichtigkeit ind Freie entkommen wäre, 
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Sofort bejchaffter Erſatz wurde vom Weibchen nicht 
angenommen, jogar arg befehdet, und dajjelbe widmete 
ſich völlig allein der Aufzucht der Jungen. 

Die Zebrafinfen und Mövchen Famen der fort- 
währenden gegenfeitigen Necereien wegen ebenfalls 
zu feiner gedeihlichen Brut, trogdem beide Arten als 
ganz verträgliche Vögel gelten. Die Zebrafinten 
bauten eine Niftgelegenheit nad) der andern voll, 
legten Gier, ohne jie dauernd zu bebrüten und fingen 
wieder ein neues Nejt an und jo fort. Die Mövchen, 
welche ebenfalls brüteten, wurden immerfort durch 
die Zebrafinfenmännchen arg beläjtigt, ſodaß das 
Mövchenmännchen erſtere oft verfolgte; da die 
gewandteren Zebrafinfen den Verfolgungen jedoch 
gejchieft zu entgehen wußten, jo konnten fie jich gegen- 
feitig weiter nicht3 anhaben; das Ende vom Xied 
war indefjen, daß das brütende Mövchenmännchen, ſo— 
bald fich ein Zebrafinf in der Nähe des Nejts nieder- 
ließ, ſtets vom Net ſtürmte, wodurch nicht jelten die 
Eier aus dem Net gerifjen wurden und zerjchellten. 

Hierauf machte ich dem Vergnügen injofern ein 
Ende, als ich die Zebrafinfen ſowol als auch die 
Mövchen in je einen bejondern Zuchtkäfig Jette. 
Den Zebrafinten, welche während diejer Zeit gegen 
40 Gier gelegt hatten, entzog ich die Nijtgelegenheit 
bi3 auf meitres, und nur das letzte Gelege legte ich 
den Mövchen unter, welche in furzer Zeit aufs Neue zu 
brüten anfingen. Die Mövchen zogen in drei Bruten 
14 unge groß, dsgl. auch zwei Zebrafinken von den 
untergelegten Eiern. 

Die in diefem Jahr einem Par Mövchen unter- 
gelegten Gürtelgrasfinfeneier wurden von diejen eben- 
falls bebrütet und die Brut führte nur deshalb zu 
einem jchlechten Ergebniß, weil die Gürtelgrasfinken- 
eier unbefruchtet waren. 

Da bei anderen Liebhabern, nad) Berichten in 
der „Gefiederten Welt”, Mövchen ebenfall3 anders— 
artige Prachtfinken erbrüteten und aufzogen, u. a. bei 
Heren Lieutenant Hauth in Potsdam Gürtelgrag- 
finfen, bei Frau Proſchek in Wien Bandfinten, 
jo dürfte damit dev Beweis erbracht fein, daß ic) 
das Mövchen zur Aufzucht andersartiger Prachtfinken 
vortrefflic) eignet, und dies wäre bei unjicher nijten= 
den, jelteneren und werthvolleren Prachtfinfenarten 
wol der Beachtung werth. Ob die Mövchen auch 
zur Aufzucht der eigentlichen Finkenvögel geeignet er— 
jcheinen, dürfte durch entjprechende Verſuche unjchwer 
fejtzuftellen fein und jedenfalls ein günjtiges Ergeb— 
niß liefern), da doch bekanntlich dem Kulturvogel 
ein gut Theil der Fraftvollen Natur abgeht (mie dies 
ja auch beim Stanarienvogel hinreichend feſtgeſtellt 
ijt), welchen der Naturvogel, bzl. die ungekünftelte 
Raſſe durch baldiges Herauswerfen dev untergejchobenen 
fremden Gier befundet. Die Hauptjache bei einem 
derartigen Verfahren ift nur, daß man die fremden 
Eier jtetS bei Beginn der Brut unterjchiebt und nicht 
etwa erſt, nachdem die Mövchen jchon etliche Tage 

*) Dies iſt nicht dev Fall, Näheres wollen Sie in meinem „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrihtung und - Zucht“ nadlejen. Dr. K R. 

ogebrütet haben, denn die beim Ausschlüpfen der 
‚ungen vorhandenen, nicht ausgefommenen Eier wer— 
den falt regelmäßig, wenigitens in den meiſten Fallen, 
einen oder zwei Tage nad) dem Ausjchlüpfen der 
ungen aus dem Nejt geworfen. 

Seit Unfang 1885 habe ich meine Zucht derart 
angelegt, daß ich jedes Par bejonders im entjprechend 
eingerichteten Zuchtfäfig halte. Die Größe des Pracht- 
finken-Heckkäfigs beträgt 60 cm Yänge, 40 cm Höhe, 
30 em Tiefe; für Wellenfittiche 80 cm Länge, 45 
em Höhe, 30 cm Tiefe, aljo beide mehr lang als 
hoch, bzl. tief. Die Sprungftangen find, wie im 
„Hand-“ und „Lehrbuch“ angegeben, angebracht, zwei 
unten gegenüber und eine oben in der Mitte, die 
unteren jo weit von einander entfernt, daß jte die 
Bögel nur fliegend erreichen können, indem ihnen 
dadurch die Flugkraft gewahrt wird und fie immer glatt 
im Gefieder bleiben. Dafjelbe ijt bei den Wellen— 
jittihen zu berückſichtigen, da diejelben befanntlich eben— 
fall3 jehr lebhaft find und fich gern tummeln, welche 
Möglichkeit ihnen durch langdurchlaufende, treppen= 
förmig angebrachte Sprungjtangen, bei obengenannten 
Srößenverhältniffen des Käfigs, entzogen, bzl. be= 
Ihränft, fein würde. Die Niftgelegenheit bejteht bei 
den Wellenfittihen in nur einem von außen ange- 
brachten Niftkajten, bei den Prachtfinken ebenfalls nur 
in einem von außen angebrachten, dem Licht zuge= 
fehrten jog. Kanariennijtfäjtchen, da ic bemerkt, 
dag Die Amandinen vorzugsmweile gern in diejen 
nijten und jie jeder andern Vorrichtung vorziehen, 
Der Boden des Niftkäftchens wird mit etwas Inſekten— 
pulver beftäubt, darauf gebe ic) eine Unterlage von 
etwas Heu u. drgl. und hierauf erbauen die Vögel 
mit Agavefajern u. drgl. ihre Nejter. Ein Niftkäjt- 
chen ift meiner Anficht nach vollftändig genügend für 
jedes Par, da bei mehreren Niftgelegenheiten viele 
Vögel, 3. B. die Zebrafinfen, wie oben ausgeführt, 
mit der Herjtellung mehrerer Nejter viele Donate 
Zeit vertrödeln und in dev Regel nicht eher zur Ruhe 
foınmen, als bis jämmtliche Nijtvorrichtungen voll- 
gebaut find. Will einmal ein Par den gegebnen 
Standort des Niftkäftchens nicht benußen, was bei 
miv bisjeßt noch gawnicht vorgefommen ijt, jo 
hänge ich dafjelbe ganz einfach an eine andre Stelle 
de3 Käfigs, was unzweifelhaft zum Ziel führen dürfte. 
Die einzige Mühe, der man jic) bei dieſer Einrichtung 
unterziehen muß, ijt die, daß man das Käjtchen nad) 
jeder ftattgefundnen Brut veinigt und den Vögeln 
wieder etwas friſche Bauftoffe bietet. 

(Schluß folgt). 

Studien und Beobachtungen. 
Bon K. Krezſchmar. 

1. Der große Würger (Lanius exeubitor, L.). 

Dieſer ftattliche Vogel ift über ganz Deutjchland 
verbreitet, kommt aber überall nur in einzelnen Paren 
vor. Letztres ift auch jehr erfreulich; denn er tritt 
uns allerwärt3 al3 ein arger Feind der ummohnen- 
den Singvögel entgegen. -Kühnheit und Dreiftig- 
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feit deutet ſchon fein Eriegerifches Ausfehen an; dev | 
ftarfe Schnabel mit dev gekrümmten Spige und die 
anden Zehen mit ſcharfen Krallen verfehenen, ftämmigen | 
Füße bringen ihn in nächjte Verbindung mit den 
Naubvögeln, die anderen Merkmale jeiner Körper- | des Auguft, erſtes Drittel des September. 
anlage überwiegen jedoch) die genannten, ſodaß er | 
gewöhnlich zu den jperlingsartigen Bögeln gezählt 
wird. 

Seinen liebſten Aufenthalt bilden die Nänder 
größerer Gehölze, die ununterbrochenen Obſtbaum— 
und Pappelreihen an den Landſtraßen oder weitläufige 
Objtgartenanlagen, überhaupt Plätze, von denen aus 
ev weithin Umſchau halten kann, freie Flächen zum 
Raub in Ausfiht und Gebüſch und Gehölz zum jeder- 
zeitigen Rückzug als Deckung vor jich hat. 

Dort jieht man ihn zu jeder Jahreszeit — 
ev ift bei uns Standvogel — anjcheinend jorglos 
dajitend, aber die geringjte Bewegung des Beobadhters | 
mit lautem „täck“ unterbrechend. Sein jpähendes 

und Finkenarten, und nicht gering ift die ihm zum 
Opfer fallende Zahl, wenigjtens im Winter, wo ihm 
auger Mäufen andre thieriihe Nahrung abgeht. 
Im Frühjahr und Sommer vertilgt diefer Würger 
auch Kerbthiere. 

Sein Neſt baut er in der Regel auf Bäumen. 

Einen eigentlihen Gejang kann man das aus 
verschiedenen leifen und jchwirrenden Tönen bejtehende 
Gezwiticher des Männchens nicht nennen. 

2. Die Mijteldrofjel (Turdus viseivorus, L). 

Der erjte VBogelgefang, welcher um die Zeit des 
mit den Härten des Winterd noch vingenden Vor- 
frühling die deutjchen Wälder durchhallt, ertönt aus 
der Kehle unſrer größten Drofjelart, der Meiftel- 
droſſel. Dft im Februar jchon, im Lauſitzer Gebirge 
gewöhnlih in der erjten Woche des März, dringen 
die kräftigen Flötentöne ihres kurzen Lieds durch den 
dämmervollen Wald. Selten läßt ſich der fcheue 
Bogel, welcher beim Singen gewöhnlich auf den höchiten 
DBaumjpigen feinen Standpunft einnimmt, dabei 
blicken; eher gelingt dies des abends, wenn er in 
hajtigen Sprüngen auf Waldwegen, Blößen und nahen 
Wiejen, feiner Nahrung nachgehend, umherhüpft. Ein 
lauter, jchnarrender Lockton hat diefem Vogel den 
Namen „Schnärre” gegeben. Er bevorzugt als Auf: 
enthalt größere, Abwechslung bietende Wälder, mögen 
dieje dem Gebirge oder der Ebene angehören. 

Ihren Gejang jtellt die Miſteldroſſel ſchon um 
Mitte Juni ein; im Sommer wird man jie dann 
jelten noch gewahr. Der Abzug diefer Droffeln er- 
folgt in der Negel zu Ende Oftober; dann werden 
ihrer viele in den Dohnen gefangen und auf den 
Markt gebracht. Hoffentlich gelingt es den inter- 
nationalen Vogelſchutz-Beſtrebungen recht bald, diejem 
Majjenfang innerhalb der hochitehenden Kultur-Staten 
zu ſteuern. 

| Auguft. 

3. Braunfehliger Wiejenihmäter (Pratincola 
rubetra, Koch.). 

Ankunft: je nad) der Witterung in den Tagen 
vom 25. April bis 5. Mai. Abzug: zweite Hälfte 

Maufer 
der Alten: Anfang oder Mitte Juli, bis in den 

Der Vogel hält ſich nad) deren Ablauf 
namentlich zwijchen den Furchen der Kraut- und 
Kartoffelfelder auf. 

Niſtzeit: Mai. Neſt meift in Wiefen, fehr 
ſchwer zu finden. Einſt beobachtete ich Ende Mai 
ein Pärchen auf einer Wieje, welches das Nejt auf 
einer einjam dort jtehenden Eleinen Buche zu haben 
Ihien, da ſich die Vögelchen nicht verjcheuchen Liegen. 

Gejang: Das Lied des Braunkehlchens Flingt 
jehr angenehm; es borgt viel aus den Gejängen 
ummohnender Nachbarn zufammen. Deutlich ift 3. 8. 
die Strofe des Hausrothſchwanzes und der grauen 
Grasmücke (Sylvia cimerea) zu erfennen, wie auch 

\ l e ; | Strofen aus den Liedern des Grün- und Rothhänf- 
Auge blickt namentlich auf die Reihen dev Ammer= | lings hervortreten. Doch gibt es auch unter diefer 

Art wahre Meifterfänger; jo hörte ich in dieſem 
Jahr einen, welcher ganze Sätze aus dem Blau— 
fehlchengejang in den eignen einflocht und ſchöne 
flötende Töne in Menge zur Geltung brachte. Am 
wirkungsvollſten gejtalten ſich jeine Weiſen in lauer, 
mondheller Lenznaht, wenn der Sänger inmitten 
ſeines blumenveichen Heims noch jpäte Jubellieder 
anjtimmt. (Fortjegung folgt). 

Der Tannenheher oder Nußknacker (Nueifraga 
caryocatactes). 

Nach Beobahtungen aus Siebenbürgen von W, Hausmann. 

(Schluß). 
In der Gefangenschaft fühlt fich der Nußheher 

anfangs jehr unbehaglid. Mean legt ihm die beiten 
Nüßchen hin — er rührt fie nicht an. Man klopft 
jie ihm auf und legt die fetten ſüßen Kernchen dicht 
vor den Schnabel — alles umjonjt, big endlich 
am andern Tag der Hunger feinen jtarren Sinn 
bricht und ihn dazu zwingt, Nahrung zu ſich zu 
nehmen. Hat er jic) aber nach kurzer Zeit an feinen 
neuen Aufenthaltsort gewöhnt, jo legt ev bald alle 
Scheu ab und zeigt ji) als muntrer, zutraulicher 
Bogel. Bald fommt er aus feinem Käfig heraus 
und macht Ausflüge im Haus umher, holt ji hin- 
gelegte Nüſſe und trägt jie in jeinen Käfig, um jie 
hier auf einem Stein, welchen man ihm zu diejem 
Zweck hineingelegt, aufzuflopfen. 

Sehr interejjant iſt es, zu beobachten, wie genau 
er die gehaltvollen von den jchlechten Nüffen zu 
unterjcheidven weiß. So oft ic) auch verjuchte, ihm 
ſchlechte, wenn auch noch jo ſchön ausjehende unter- 
zufchieben, ev nahm jie höchitens einmal in den 
Schnabel und ließ fie fallen. 

In große Berlegenheit Jette ich einjt einen zah— 
men Nußheher dadurch, daß ich ihm auf die Stelle, 
wo er jonjt gewohnt war, einige wenige Nüßchen 
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zu finden, plößlich einen ganzen Teller voll hinjtellte. 
Als er mit einmal diefen Reichthum evblicte, blieb 
er wie verjteinert jtehen, nahm dann aber jo viel er 
nur fafjen Fonnte mit dem Schnabel, trug ſie jedoch 
nicht wie gewöhnlich in feinen Käfig, Jondern richtete 
die Kopffedern auf und ließ ein feines, helles Pfeifen 
hören, was wol joviel jagen wollte als: Ach, warum 
fann ich nicht alles auf einmal verjchlingen oder in 
Sicherheit bringen ! 

Die Nüffe, welche wir im Zimmer haben, be- 
fommen bald eine trocne, äußerſt harte Schale. 
Dieje läßt er klüglich erſt in fein Saufgefäß fallen, 
damit jie aufmweichen, ehe er jie zerhackt. 

Mit Nüffen allein fann man auf die Dauer 
feinen Nußheher am Leben erhalten, denn die Aus— 
zehrung ijt ſonſt fein jichres Ende. Es geht wie 
bei vielen Vögeln, welche in der Gefangenschaft ein 
mechjelvolleres Futter verlangen, als im Freileben. 
Auch den Nußheher müßte man an eins der be- 
fannten Univerjalfutter gewöhnen, dabei aber Nüſſe 
aller Art doch nicht jparen. 

Beim Zerhaden der Nüſſe verfährt der Heher 
nicht wie manche anderen Vögel, welche mit beiden 
Süßen den zu öffnenden Gegenftand halten. Stets 
nimmt er eine Hafelnug mit einem Fuß, ſchiebt dieſen 
euf dem Stein etwas vor und hadt mit nie fehlen- 
der Sicherheit zwifchen feinen Zehen die Nußſchale 
entzwei; den Kern verichlingt er dann in zwei Hälften 
getheilt oder jelten geviertelt, hinunter. Auch im 
freien Busch ſtopft er jich den Schlund mit Nüffen 
jo voll, wie er nur kann, und fliegt dann mit feiner 
Beute in das verjtectefte Tannendicicht, um hier in 
der Stille, unbeobachtet von den Blicken neidijcher 
Genofjen, die wohlſchmeckenden Kerne zu verzehren. 
Auf im Wald umberliegenden Steintrümmern ſieht 
man oft eine Menge Nußſchalen, welche Zeugniß 
geben von der Thätigkeit der geflecten Nußfnader. 

Manchmal wählen fie auch einen ftarfen Aft 
der Rothtanne zu diefer Verrichtung, doch hier gleitet 
auf der glatten Unterlage die Nup viel leichter ab, 
und der Vogel muß ſich mehr abmühen. Mean 
glaubt oft einen Specht zu hören, ſieht aber, wenn 
man fi raſch heranjchleicht, den Nußheher, welcher 
natürlich, jobald er den Beobachter bemerkt, jeine 
Nuß in den Schnabel nimmt und fich raſch davon— 
macht, um an ungeftörter Stelle jeinen Fraß weiter 
fortzufeßen. 

Auch in der Gefangenschaft zeigt ſich der ge— 
fleckte Nußknacker als wachſam und aufmerfjam. 
Beim Gebell des Haushunds horcht er hoch auf und 
gibt die Gegenwart einer ins Zimmer geſchlichenen 
Katze durch klägliches Geſchrei zu erkennen. Fremde 
Perſonen betrachtet er mit mißtrauiſchen Blicken und 
flüchtet bei zudringlicher Betrachtung in ſeinen Käfig. 
Mit anderen Vögeln verträgt er ſich ſehr gut, doch 
möchte es bei ſeiner Stärke nicht rathſam ſein, ihn 
mit kleineren Vögeln in einen vielleicht engen Raum | 
zu jperren. Mit dem ihm ziemlich nahe verwandten 

Nr. 8. 

Eichelheher ſcheint er im Freien garfeine Bekannt— 
ſchaft machen zu wollen. 

Zu erfahren, wie weit ji) der Zug der Nuß— 
heher erjtreckte, ift wol höchſt interefiant, da ein 
ſolches Verlaſſen der natürlichen Aufenthaltsorte ge 
wiß eigenthümliche Umftände vorausjegen läßt. Viele 
Leſer werden Nachrichten darüber hoffentlich mit dem 
größten Intereſſe begrüßen. 

Die in Siebenbürgen angetvoffenen Nußknacker 
jind in Farbe und Größe jo übereinftimmend, daß 
wol feine Urjache dazu vorhanden ift, diejelben nad) 
Brehm in jieben bis acht Spielarten oder gar Arten 
zu zerfällen. 

Wildtanben als Hof- und Parkvögel. 
Vom Maurermeifter T. 5. Callezen. 

Im Sommer 1883 erhielt ich eine junge Ningel- 
taube, etwa 14 Tage alt, aus dem Gehölz. Ich 
fütterte jie jelber groß und ließ ihr die Freiheit, jo 
daß ſie, als fie fliegen Konnte, gleich die Obſtbäume 
in unferm Garten zum Aufenthalt wählte, während 
die zahmen Tauben doch nie auf Bäumen, fondern 
immer auf den Dächern ſitzen. Ihr Futter holte fie mir 
aus der Hand, und Fam immer zu mir geflogen, wenn 
fie hungrig war, aber zu feinem andern als zu mir. 
Sie flog auch mitunter weit weg, war aber immer 
nachts zu Haus und auch die meifte Zeit am Tag. 
Nachts fette fie fich dicht an das Haus. Das Dad) 
Ipringt nämlich vier Juß an der Mauer vor. Da- 
jelbjt habe ich einige Tannenzweige angebracht und 
darunter jet ſie jih auf eine kurze Stange Im 
Frühjahr 1884, ungefähr Mitte März, flog fie nad) 
der Hölzung und blieb etwa vier Wochen fort. Die 
Hölzung iſt nämlich nur ungefähr '/, Stunde rings— 
um von der Stadt ab. Nach jener Zeit kam fie 
wieder und jette jich eines Sonntagmorgen auf 
den Firſt. Ich holte etwas Weizen, welcher ihr 
liebjtes Futter ift, hielt die Hand aus und jogleich 
fam jie auf meine Hand geflogen. Mir war bange, 
daß jie wieder wegfliegen fünnte, indem ich annahın, 
daß jie mit einem wilden Täuber Nejt und Gier in 
der Hölzung habe, und daß fie, wenn ich jte fliegen 
ließe, nicht wiederfommen werde. Ich fing fie aljo 
ein und hielt fie im Käfig bis zum Herbſt, bis in 
den Dftober-Monat, in welchem die Blätter von den 
Buchenbäumen fallen und die Tauben, welche von 
bier zum Winter mwegziehen, bereits fortgeflogen jind. 
Als ich fie herausließ, flog fie gleich nach der Hölzung, 
bald aber fehrte fie wieder zurücd, indem jie feine 
ihres Gefchlechts dort fand. Dann flog fie bei uns 
aus und ein den ganzen Winter hindurch; als aber 
das Frühjahr wieder hevanfam, flog ſie wieder nad) 
der Hölzung und parte ſich dort mit einem wilden 
Täuber. In diefem Sommer ließ ich ihv aber die 
Freiheit. In der Zeit, in welcher ich annehmen 
fonnte, daß fie in der Hölzung ihr Nejt erbaute, 
fam jie nicht nad) Haus, es währte jedoch nur ein 
par Tage, ſonſt fam jie in diefem Sommer vegel- 
mäßig täglich gemwöhnlih um 8 Uhr morgens, auch 
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al3 ich annahın, daß fie Eier hatte, und blieb dann 
in dem Garten oder in der Nachbarn Gärten bis 
gegen fünf oder jehs Uhr Nachmittags. Auf einer 
Bordiele, welche durchs Haus nach dem Garten führt, 
legte ich an der einen Seite etwas Erbſen und Weizen, 
welche fie frag, wenn ich nicht zu Haus war, doch 
wollte jie das Futter immer lieber aus der Hand 
haben. Wenn jie Junge hatte, Fonnte ich es am Kopf 
jehen, indem jie alsdann vom Füttern der Jungen 
etwas ſchmutzig war an der Oberkante des Schnabels. 
Alsdann flog fie auch mehrmals am Tag nad) der 
Hölzung, um zu füttern. Sie hat viermal unge 
gehabt in der Hölzung; zum lettenmal find Die 
sungen erjt gegen Michaelis groß geworden. ALS 
der Herbjt heranrücte und die wilden Tauben zur 
Zugzeit anfingen, ſich in großen Scharen zu ſammeln, 
fam die meinige nad Haus, blieb den ganzen Tag 
über in den Gärten und mitunter bei den zahmen 
Tauben, und jette jich auf diejelbe Stelle wie vorigen 
Winter unter den aufgenagelten Tannenzweigen, welche 
dürre Nadeln hatten, nachts zur Nuhe. Dann nahm 
ic) dieje weg und erſetzte jie durch grüne Zweige. 
Anfangs war ich num jehr gejpannt, ob jie wol möchte 
mit den anderen Wildtauben wegfliegen, und ich wollte 
es wagen und ihr den Willen lajjen. Es ging aber 
ganz nad) meinen Wünfchen, denn jie hat es doch 
vorgezogen, lieber bei mir zu bleiben und aus der 
Hand gefüttert zu werden, als mit ihrem Täuber nad) 
Süden’ zu ziehen. Es ijt übrigens merfwürdig, dag 
ih den Tauber nie gejehen habe, daß die Taube 
immer allein fam; aber das liegt jo in der Scheu 
und Xengjtlichfeit diefev Vögel begründet, ſodaß jie 
die Städte nicht bejuchen, wenn ſie nicht darin groß 
gezogen jind, oder wenn es nicht einen jehr jtrengen 
Winter gibt mit jehr viel Schnee. In ſolchem, zumal 
wenn ſie zu früh zuvücgefehrt find, kommen fie wol 
in die Stadtgärten und jeßen ſich auf die Grün- 
Eohlitauden, um die Herzblätter auszufreſſen. Mein 
Nachbar hat einmal gejehen, daß der Täuber fich mit 
der Taube auf meinen zweiftöcigen Speicher jette, 
aber gleich wieder fortflog, gewiß als ev Menjchen 
erblickt hat, indem dieje Tauben doch in der (Freiheit 
jehr wild find. Zum Frühjahr wird fie, wenn die 
Parzeit angeht, wieder nach dem Gehölz fliegen. Ein 
Par von den Jungen habe ich in einem gropen Käfig, 
dieje habe ich aufgezogen. Das alte Bar legt jtets 
Eier in ein Neſt, welches es jelbjt baut, will 
dann aber nicht brüten, jondern verläßt die Eier. 
Hauptjächlich ift es das Männchen, welches nicht brüten 
will. Ich habe verfucht, die Eier den anderen Tauben 
unterzulegen. Die Jungen fommen auch aus, aber 
fie fterben. Auch noch zur Winterzeit, nachdem fie 
gemaujert haben, furrt der Täuber ftets, und zu- 
weilen legen jie gerade in diefen Tagen Eier. Der 
Käfig, in welchem ich fie halte, ift 1,, Meter lang, 
1 Meter hoch, 1 Meter breit. In demjelben habe 
ich in der einen obern Ecke einen Kaſten angebracht, 
reichlich jo groß wie eine Taube lang ift, und halb 
jo hoch. In demfelben gehen jie gern ein und aus 

und kurren und bauen und legen Eier. Ausfliegen 
lajjen kann ich diejes junge Bar aber nicht, da fie 
ja nicht von Jugend auf daran gewöhnt find. Ach 
habe es nicht gethan, indem e3 doch höchjt felten ge- 
lingt, daß fie bei dem Haus bleiben. 

Vogelkrankheiten. 
. .. Es madt mir Vergnügen, Ihnen mitzutheilen, daf 

ic) meinen ſehr werthvollen Amazonenpapagei, der an diph- 
theritiicher Augen= und Nafenentzündung litt und deſſen ſchwer 
eiterndes Auge verloren jchien, nachdem alle anderen Mittel ohne 
Erfolg blieben, durch Behandlung mit 30% wäſſeriger Ichthyol— 
löſung, die ich ſpäter noch mehr verdünnte, nach vierwöchent- 
licher Behandlung vollftändig geheilt habe. Anfangs wuſch 
ic) das Auge dreimal täglich mit warmem Seifenwaffer und 
trug danı die Löſung auf, zulekt nur einmal täglich. Der 
übervafchende Erfolg veranlapt mich, Ihnen dies neue Heil- 
mittel aufs wärmſte zu empfehlen. 

Antwerpen. Dr. 3. P. Müller, Schuldirektor. 

Ans Hans, Hof, Feld und Wald. 
Eine reinweiße Elſter ſchoß am 11. Auguft v. 2. 

Förſter Degenhardt in der Kreuznacher Gemarkung. Diejelbe 
war ausgejtopft längre Zeit in Kreuznach zur Schau geitelli. 
Die Redaktion der „Dtiſch. Jägerztg.“ bemerkt dazu: Voll- 
ſtändige und nicht ganz vollftändige Albinos von Eljtern find 
ſchon öfter beobachtet worden; jo wurde z. B. bei Elmshorn 
in Holjtein eine Brut jolcher Albinos i. 3. 1864 beobachtet. 
Ein nit ganz vollftändiger Albino, bei welchem die jonjt 
ſchwarzen Theile des Gefieders die Farbe von lichtem Milch— 
kaffe zeigten, während die übrigen weiß waren, lebte und lebt 
wol auch noch im zoologifchen Garten zu Dresden. 

Briefliche Mittheilnngen. 
... Am Freitag, den 8. Januar, abends, (etwa 110 R.), flog 

ein Grauammer an das Fenſter meines erleuchteten Arbeitz- 
zimmers und Fam nad Deffnung des Fenfters in meine Ge- 
malt. War der Vogel vielleicht auf dem Durchzug und wurde 
er durch das Licht angezogen? Mir ift es noch nicht gelungen, 
diejen Vogel in der hiefigen Gegend zu beobachten und ich habe 
auch nichts davon gehört. Vielleicht können Sie mir dies er- 
klären; ich bitte jehr! PB. Wepner. 

(Der Grauammer ift jedenfalls ein Wintergaſt aus dem 
Norden. D. R.) 

. .. Ihrem bier in Nr. 50 ausgejprochnen Wunſch in- 
betveff des Zugs der Tannenheher entiprecyend, will ic Ahnen 
hierdurch ergebenjt mittheilen, daß diejelben in dieſem Herbit 
auch bier in der Umgegend von Forſt im großer Anzahl beob- 
achtet wurden. Sch erhielt am 2. Dftober den erften zum 
Ausjtopfen; auch von Luckau, ſowie Sonnemwalde, Jind mir 
mehrere Tannenheher zugegangen. Die größte Zahl, 32 Stüd, 
erhielt ih im Oktober; den letzten am 17. Dezember, welcher 
im Forſtbezirk Prejchen bei Muskau gejchoffen wurde. Der- 
jelbe muß wol aus bejondrer Urjache zurücgeblieben jein, denn 
gefunden habe ich an ihm nichts, als eine verjtiimmelte Zehe; 
im übrigen war ev gut genährt. Der Magen enthielt ſchwarze 
Käfer. Die Körpergröße betrug 7—8 mm, doch war das 
Gefieder jchon jehr abgejtogen. Die Schnabellänge der Tannen— 
heher war verjchieden umd betrug 42—50 mm. Darunter 
befanden fich einige, bei denen die Spite des Oberjchnabels 
3—5 mm nah unten gefrimmt war. Nocd) will ich be- 
merken, daß dev Tannenheher in den letzten zehn Jahren bei 
ung nicht beobachtet wurde. 

Obwol hier vor einigen Jahren fait eine gänzliche Ver— 
nihtung der Mauer- oder Mehlſchwalbe (Hirundo urbica) 
durch die Falten Niederichläge ftattfand, habe ich in dieſem 
Jahr mit einigen Mitgliedern des Wogelichutvereins die er— 
fveuende Beobachtung gemacht, daß in unſrer Nähe 16 bis 
20 Bare genijtet haben. 
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Noch hätte ich Ihnen über eine Seltenheit in unſrer Gegend 
zu berichten, daß nämlich zwei Par ſchwarze Störche ſeit 
einigen Jahren im gräflich Brühl'ſchen Forſt, im ſog. Thier— 
garten, niſteten. Die Füße und Schnäbel ſind dunkelgrün, 
Kopf, Hals und Bruſt dunkel ſchwarzbraun, jede Feder düſter 
weiß geſpitzt, Bauch und Hoſen bis zum Bürzel weiß, die 
Schwingen ſchwarz, die oberen Deckfedern ſowie der Rücken 
dunkel olivengrün mit violettem Glanz. Da mir ein altes 
Männchen von einem Gutsbeſitzer der Nächbarſchaft, als Nacht— 
reiher bezeichnet, zum Ausſtopfen zugegangen iſt, ſo möchte 
ich Sie bitten, Ihre Meinung mitzutheilen. 

Karl Breißler, Konfervator. 
(Antwort in der nächiten Nr. D. R.). 

Mancherlei. 
Aus Zittau wird dem „Berl. Tagebl.“ am 13. Jan. 

gejehrieben: Vor furzem erlitt im Dienft während der Fahrt 
der in Zittau jtationirte Feuermann Bartko dadurd) eine Be- 
ſchädigung, daß demfelben bei dem Auslugen in der Zug: 
richtung plößlich durch die an der Vorderfeite der Lokomotive 
befindliche Slasjcheibe ein Vogel entgegengejchoffen fam und 
hierbei das rechte Auge in dem Außenwinkel bedeutend ver- 
legte. Den gefiederten Attentäter, ein feites Rebhuhn, fand 
man todt am Boden der Machine vor. Diefer Borfall, 
welcher einzig in feiner Art dajtehen dürfte, ereignete ſich beim 
Perjonenzug im der Gegend von Eibau. 

Aus den Vereinen. 
Chur (Schweiz). Am 4. Dezember v. 3. hat ſich hier 

ein „Ornithologiſcher Verein“ gebildet, der fchon 70 
Mitglieder zählt und dejjen Vorſtand aus folgenden Herren 
bejteht: Dr. Ed. Kilias, Vorfigender; Apothefer Schöneg- 
ger, Schriftführer; Th. Dominik, Kaffenführer; Förſter 
Ant. Zing, Büherwart; Konrad Souvier, Boithalter. 

Landau i. d. Pf. Der Bogel- und Geflügel- 
zucht-Verein für Landau und Umgegend hielt am 
17. Dezember v. 9. feine erfte Generalverfjammlung ab, in 
welcher der Vorſitzende über die Thätigfeit des erſten verfloßnen 
Vereinsjahrs und der Kaffenführer über die Kaffe Bericht er- 
jtattete. Die damı vorgenommene Neuwahl des DVorjtands 
ergab folgende Herren: G. Golfen, I. Vorſitzender, B. Völkert, 
II. Borfißender; Rob. Ufer jr., Schriftführer; K. Kolmar, 
Kaffenführer; J. Kleinhans, Geräthichaften-Berwalter; 
A. Eipenhardt, Kiefer und Breyvogel, Beifiker. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzühter:Berein zu Frankenberg i. S. vom 23. bis 25. 

Januar. Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen vom 
Vorfigenden, Herrn Bruno Richter, zu beziehen. 

Geflügelzüdhter:Berein zu Oberlungwit; vom 31. Januar bis 1. 
Februar, Mit Prämiruna und Verlojung. 

Berband der Geflügeljühter-Bereine des Königreichs Sachſen 
zu Nadeberg vom 31. Januar bis 3. Februar. Mit Verlojung. Loſe & 
50 Pf. find vom Schriftführer, Herrn G. Friedebach, zu beziehen. 

Berein zur Förderung der Geflügelzaudt für Reichenbach i. 
Schl. und Umgegend vom 31. Januar bis 2. Februar. Mit Prämirung 
und Berlojung. 

Kanarienzüdter : Klub zu Warnsdorf in Böhmen vom 31. 
Januar bis 2. Februar. Mit Prämirung und PVerlojung. Programme und 
Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn Herm. Reiniſch, zu beziehen. 

Geflügel: und Kaninchenzüchter-Verein zu Meißen vom 5. bis 
8. Februar. Mit Prämirung und Verloſung. Programme und Anmeldebogen 
durch den Schriftführer, Herin C. W. Gänzel, und Yoje & 50 Pf., durch den 
Kafjenführer, Herin 5. Ebelt, zu beziehen, 

Berein für Geflügelzudt zu Rieja i. S. vom 6. bis 8. Februar. 
Geflügelzüdhter-Berein zu Glauchau vom 7. bis 9. Februar, Mit 

Prämirung. Programme und Anmeldebogen jind vom Vorfigenden, Seren N. 
8. Gruner, zu beziehen. 

Geflügelzüdhter:Berein in Döbeln vom 11, bis 14. Februar. 
Berein der Geflügelfreunde „Cypria“ zu Berlin vom 12, bis 

16, Februar. Mit Prämitung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
find vom Schriftführer, Herrn 9. Wagenführ, Simeonftraße 3, zu beziehen. 
Schluß der Anmeldungen 28. Januar. 

Geflügelzüdter-Berein zu Leipzig vom 13. bis 15. Februar. Mit 
Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen find von Herrn 
Rud. Kramer, Dresdenerftr. 14, und Yofe à 50 Pf, von Herrn D. Rein= 
hold, Univerjitätsftr. 10, zu beziehen. 

Verein für Geflügelzudht zu Meuſelwitz S.:U. vom 14, bis 16. 
Februar. Mit Prämirung. 

Geflügelzüchter-Verein zu Schönheide am 14. und 15. Februar, 
Mit Prämitung und Verlofung. Programme und Unmeldebogen, jowie Loje 

a 50 Pf., find vom PVorfigenden, Herin Suſtav Müller, zu beziehen. 
Schluß der Anmeldungen 5. Februar. 

Geflügelzüdter-VBerein zu Stollberg am 14. und 15. Februar. Mit 
Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen von Herrn Reſtau— 
rateuv Karl Klaus zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 5. Februar. 

Verein für Geflügelzudt in Ziwidau vom 14. bis 16. Kebruar. 
' Geflügelzüdter-Berein zu Großenhain i. S. vom 20. bis 23. 

Februar. 
Geflügelzüdter:Berein zu Kolditz vom 28. Februar bis 1. März. 

Mit Prämirung und Verloſung. Programme und Anmeldebogen, ſowie Loſe & 
50 Pf., jind vom Vorfigenden, Herrn Kaufmann Hermsdorf, zu beziehen, 

Anfragen und Auskunft. 
Inbetreff der Anfrage hier in Nr. 49 v. J., an welchen 

Orten es Feine Sperlinge gibt, theilt Frau Prinzeß Au— 
gujte von Karolath mit, daß jie als einen jolchen Elgers- 
burg in Thüringen kenne. „Diefes Gut gehört einem Herrn 
von Garlowig, der ſchon vergebliche Verſuche machte, dieſe 
Vögel anzufiedeln. Ich bedaure, daß Köthen nicht ebenfo ab— 
ſchreckend auf die gefiederten Spitbuben wirkt“. 

* Frau Anna, Gräfin Nojtiz: Zunächft müfjen Sie 
den Graupapagei nach Anleitung meines Buchs „Die prechen- 
den Papageien“ ganz anders verpflegen, denn von Hanf- und 
Sonnenblumen- Samen allein faın er für die Dauer nicht 
leben, während andrerfeits alle Ledereien ihm nur zu leicht 
verderblich werden können. Mit dem Baden warten Sie vor— 
läufig nur bis zum Frühjahr oder Sommer, wenn bejtändiges, 
warmes Wetter eintritt; gegenwärtig können Sie ihn dabei, 
jelbjt in einer recht warmen Stube, nur zu leicht erfälten. 
Es läßt ſich ja nicht vermeiden, daß er, wenn es zur Nacht 
falt im Zimmer wird, ſich erfältet, auch wenn er mit einer 
dien Dede zugededt worden. Wenn Sie die in meinem Bud) 
gegebenen Rathſchläge befolgen, jo wird er bald zutraulicher 
werden und dreiſter und befjer |prechen. 

Freiherrn von Schleinit: 1. Der Wellenfittih mar 
in der That an Lungenſchwindſucht geftorben; vom Kehlkopfs= 
wurm fonnte ich nichts finden. Damit ift es indefjen nicht 
ausgefchloffen, daß Ihre übrigen Wellenfittiche trogdem daran 
leiden, da es doch auffallend ift, daß fie ſämmtlich unter 
gleichen Erjheinungen, ſchwerem Athmen u. a., erfrankt find, 
Da iſt nun guter Rath theuer. Bevor Sie gute, gejunde 
Bögel haben, können Sie natürlich feine Züchtungs-Erfolge 
erreichen. Unterfuchen Cie doch gefälligit nad) Anleitung 
meines Buchs „Der Wellenfittih” einmal die Vögel genau 
oder ſchicken Sie mir, ſobald die Witterung milder ift, einen 
der ſchlimmſten zur Unterfuhung zu. Im ungünftigiten Fall 
müßten Sie andere Zucht-Wellenfittihe anfchaffen. 2. Es 
wäre jchon möglich, daß der Kehlfopfswurm fich von den 
Wellenfittichen auf die Kanarien übertragen oder umgekehrt; 
ein maffenhaftes Auftreten dejjelben ift indefjen in letztrer Zeit 
nirgends beobachtet worden. Hauptſache ift es natürlich, zus 
nächſt feitzuftellen, ob der Kehlkopfswurm wirklich vorhanden 
it oder nicht, und dementjprechend müſſen Sie dann Maß— 
vegeln treffen. 3. Ihre überaus intereffante Mittheilung in— 
betreff der Blindfchleichen werde ich in die „Iſis“ aufnehmen 
und Ahnen dann die Ver. zufchiden. 

Herrn 9. Struve: 1. In der Vorausſetzung, daß Sie 
ſelbſtverſtändlich die Vögel erit in der milden Jahreszeit in 
die Gartenfäfige hinausbringen und alſo allmählich an die 
rauhere Witterung gewöhnen mollen, kann ich derartigen 
beabjichtigten Verfuchen nur zuftimmen. 2. Je ein Par oliven- 
grünlichgelbe Plattſchweifſittiche und vothitirnige Neufeeländer- 
Sittiche dürfen Sie ohne Bedenken zufammenbringen; weniger 
würde ic) dazu rathen, daß Sie die Barraband-Sittiche mit 
den Singfittichen zufammenhalten. 3. Mit den Grauföpfchen 
haben Sie nur Geduld und laſſen Sie das 4 cm hohe Holz- 
jplitterneft ganz unberührt; dann kommen ſie endſchließlich 
zur guten Brut. 4. Die MWeifohrfittiche find nach meiner 
Ueberzeugung in der Färbung durchaus nicht nad) den Ge- 
ſchlechtern zu erkennen; da gibt es aljo feinen andern Rath, als 
ruhig abzumarten, bis endſchließlich eine glückliche Brut ſich 
ergibt oder es ſich herausftellt, daß die Vögel Fein richtiges 
Par find; auch am Benehmen ift das Iettre leider nicht zu 
erfennen, 
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* Frau Baronin von Stenglin: 1. Zu meinem großen 
Bedauern muß ich Ahnen mit Beltimmtheit jagen, daß die 
beiden Rothfäppchen Fein richtiges Par, jondern zwei Männ— 
hen find, ein junges umd ein altes. Denn das Weibchen 
darf keinenfalls die vothe Kappe haben; es ijt vielmehr am 
ganzen Kopf einfarbig grün. Um einen Züchtungs-Verſuch 
anzujtellen, müfjen Sie erſt zufehen, daß Sie das eine 
Männden gegen ein Weibchen austaufchen. Roſinen und 
Feigen dürfen Sie ihnen allerdings nicht zu viel geben. 
2. Schwalbenloris und Fledermaus-Papageien find jet gar- 
nicht zu haben und werden wol auch erſt vom Mai an wie 
der in den Handel gelangen. 

Herin Dr. German: 1. Die Verdauungsjtörungen bei 
Ihren Prachtfinken, Verſtopfung u. a, find jedenfalls in nicht 
ganz richtiger Verpflegung begründet; die Senegalhirje allein 
ift nicht ausreichend und im übrigen ijt die weiße Hirſe für 
die Dauer jedenfalls zuträglicher. Reihen Sie zur Abwechs— 
lung auch hin und wieder ein wenig eingequellte Sämereien, 
und wenn Ihnen andres Grünkraut jeßt nicht zur Ver— 
fügung fteht, jo geben Sie aus Blumentöpfen Doldenriejche 
(Tradescantia). Hin und wieder bedürfen die Vögel auch 
der Zugabe von ein wenig Kleifchfutter, alfo eingequellter 
Ameijenpuppen oder Mehlwürmer. Lejen Sie nur gefälligft 
in meinem Bud „Die Prachtfinken” nad. 2. Die Maufer 
diejer Eleinen Tropenbewohner tritt bei uns außerordentlich 
verjchieden ein umd zwar je nad) der Wärme des Naums, in 
welchem jie gehalten werden und je nad) dem Ernährungs- 
Zuſtand, in welchem jie fich befinden. Wenn fie gut einge— 
mwöhnt und eingebürgert in Ihrer Bogeljtube find, jo mind 
die Maufer meitens mit der unferer einheimijchen Vögel 
gleichzeitig, im Spätherbit, ftattfinden. 3. Wenn Sie zum 
Frühjahr Hin auf die Angebote hier im Anzeigentheil achten 
wollen, jo werden Sie unſchwer eine gute Nachtigal faufen 
fönnen, ohne Gefahr zu laufen, einen Stümper oder einen 
kranken Vogel zu befommen. 

* Herren Steuereinnehmer Alfred Lynker: Sie jchrei- 
ben, daß Sie in meinem Buch die japanefiichen Mövchen nicht 
finden können — ja, welches Buch meinen Sie denn aber? 
Ich habe bisjegt bereits 27 Werke herausgegeben. An meinem 
„Handbuch für WVogelliebhaber“ I oder in dem billigen Bud) 
„Die Prachtfinken“ finden Sie Ihre Anfragen eingehend 
beantwortet, dem die Mövchen find darin bejchrieben und in 
allen ihren Gigenthümlichkeiten gejchildert; Rathſchläge für die 
Berpflegung, Züchtung u. a. find gegeben. 

Herrn Albin Vollhardt: Solange der Graupapagei 
die jchleimigen, ſchaumartigen Entlerungen zeigt, ijt er nicht 
gefund, und die Verdauungsitörungen, an denen er leidet, 
können, das muß ich Ihnen vüchaltlos jagen, nur zu leicht 
zu einem jehr traurigen Ende führen. Achten Sie daher 
aufs jorgjamjte auf den Vogel; probiven Sie fürmlid aus, 
was ihm gut befommt und was nicht, veichen Sie ihm mög- 
lichjt wenig eingeweichtes Weikbrot, zwingen Sie ihn dagegen, 
daß er mehr Hanf und Reis frißt und geben Sie ihm täglich 
ein bis zwei Theelöffel voll guten Rothwein. Zuviel Biskuit 
ift ihm entjchieden ſchädlich. Erſt wenn er wieder ganz mwohl 
ift, beginnen Sie damit, ihm meiter abzurichten und zwar 
mögen Sie dann die Vorfchriften meines Werks „Die fprechen- 
den Papageien” möglichjt genau befolgen. 

Herrn U. Kohlſcheidt: 1. Von der Maufer wird Ahr 
Graupapagei wol feinenfalls jo frank geworden jein, jondern 
die braune, ſchleimige und ſchließlich wäfjerige Entlerung war 
ficherlich von verdorbnem Magen hergekommen; auc als er 
zum zweitenmal noch ſchwerer erkrankt war, hatte er jedenfalls 
etwas gefreſſen, was ihm jchädlich geworden. Ein deutlicher 
Beweis dafür ift die immer wiederkehrende Grfvanfung. Da 
Sie garnichts über die Fütterung und Verpflegung des Vogels 
überhaupt angegeben haben, fo kann ich Ahnen nur Folgen: 
des rathen. Vergleichen Sie Ihre Fütterung ſorgſam mit der 
in meinem Buch „Die jprechenden Papageien“ angegebnen, 
unterfuchen Sie auch jeden einzelnen Futterftoff, welchen der 
Vogel befommt, um vor allem die Erkrankungs-Urſache feſt— 
zuſtellen; gelingt Ihnen dies nicht, jo werden Sie den Vogel 
nad meiner Weberzeugung feinenfals am Leben erhalten. 

Vielleicht ift der Mais, Hanfjamen oder das Weißbrot, welches 
Sie geben, jchlecht, das letztre vielleicht klintſchig oder fauer. 

\ Alle Ihre Kurirereien mit Mandelmilc, Biskuit u. a. können 
nihts müßten, jondern nach meiner fejten Weberzeugung hat 
bisher die Fräftige Natur des an fich gejunden Wogels fich 
immer wieder geholfen. Dies währt jedoch nur eine Zeitlang 
und bei zu häufiger Wiederholung der übeln Einwirkung geht 
der Papagei ficherlich zugrunde Mit der Maufer hat jener 
Zuitand, wie gejagt, garnichts zu thun. Wie langjam diejelbe 
bei großen Papageien vonftatten geht, und welches Bewenden 
es mit derjelben hat, das können Sie gleichfalls in meinen 
genannten Buch exfehen. 

Herın Armed Eberhard, cand. chem. in Moskau: 
1. Dev Händler, welcher Ahnen die ijabellfarbenen Kanarien- 
vögel und Kanarienwildlinge mitbringen ſoll, muß auf die 
Anzeigen im der Zeitjchrift „Die gefiederte Welt“ achten; dort 
werden al’ dergleichen Vögel im Lauf der Zeit auögeboten, 
wenn jie eben vorhanden jind, was doch nur von Zeit zu 
Zeit der Fall it. 2. Ihr Kanarienvogel leidet jedenfalls an 
Unterleibs-Entzündung; Iejen Sie aljo in meinem Bud) „Der 
Kanarienvogel”, fünfte Auflage, nach und behandeln Sie ihn 
dementjprechend. Beſtreichen des Unterleibs mit warmem Del 
wird ihm bejonders gut thun. 3. Ueber die Krankheiten des 
Hausgeflügels und aljo auch der Tauben, leſen Sie in dem 
Bud von Zürn, „Die Krankheiten des Hausgeflügels”, nad, 
auch wird das „Illuſtrirte Muſtertaubenbuch“ von Prüb die- 
jelben in den letzten Lieferungen mol behandeln, 4. Die 
Agavefafern dürfen Sie den Vögeln nur jo vorbereitet bieten, 
wie ich im meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und ganz 
ausführlich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Ab— 
tihtung und -Zucht“ vorgejchrieben habe. 5. Wann ich zu 
der Bearbeitung des Band II meines Werks „Die fremd- 
ländifchen Stubenvögel“ (Kerbthierfreffende Vögel, Weichfutter- 
und Fruchtfreſſer) gelangen werde, kann ich noch nicht wiſſen. 
Zu den bereits vorhandenen fünf Tafeln jollen noch eine An- 
zahl meuer hergeſtellt werden. Hinſichtlich der Behandlung 
und Verpflegung der einheimijchen ſowol als auch der frend- 
ländifchen Kerbthierfveffer gibt Ihnen ja inzwijchen das „Lehr- 
buch” bereits umfafjende Auskunft. 

Herin P. Weßner: Wenden Sie fi) inbetreff des „Ver— 
zeichnig der Vögel Deutjchlands” an Herrn Baron E. F. von 
Homeyer in Stolp i. P. 

Fräulein U. Mirom: 1. Zuverläfjige Angaben über das 
Niften der Tigerfinfen, die Verpflegung während der Brut 
und über die Züchtung überhaupt, finden Sie in meinem 
Bud „Die Prachtfinken“, welches für 3,60 ME. durch jede 
Buchhandlung zu beziehen ift. 2. Um allerlei Vogelfutter, 
Eierbrot u. a. zu kaufen, find Sie dort gerade an der richtigen 
Stelle, denn die Vogelfutter-Handlung von Karl Gapelle in 
Haunover Liefert Ihnen al’ dergleichen im vortrefflichiten 
Zujtand. 3. Das Abonnement für Sie ift jogleich beitellt. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Die „Vereinigten Frauendorfer Blätter“, heraus— 

gegeben von der praktiichen Gartenbau-Geſellſchaft in Bayern, 
ſind allen Gartenbeſitzern, Kunſt-, Zier- und Handelsgärtnern, 
Blumen-, Gemüfe und Obftbaumzüchtern, Land» und Forit- 
wirthen, furz allen Jenen, welche in der freien Natur leben und 
ihaffen, aufs autgelegentlichite zu empfehlen. Für alle Bor- 
kommniſſe in Garten, Feld, Wald, Weinberg u. ſ. mw., 
geben ſie Auskunft und Belehrung und an KReichhaltigkeit, 
Mannigfaltigkeit, Ausführlichkeit u. drgl. werden fie von feinem 
Fachblatt übertroffen; fie jollten daher in feiner Hauswirth— 
ſchaft fehlen. In diejem Jahr bieten die „Frauendorfer Blätter“ 
ihren Abonnenten eine ganz bejondre, freudige Ueber— 
raſchung. Leder Abonnent erhält nämlich gleich mit der 
eriten Nummer außer mehrfachen Grtva-Beilagen und dem 
foeben erjchienenen neuejten Frauendorfer Hauptfatalog für 1886 
der Blumens, Gemüſe-, Iandwirthichaftlichen und Forſt-Säme— 
teien, Knollen, Objt- und Zierbäume, Fruchtſträucher, Pflanzen 
und verjchiedene Artikel, eine Prämie aus 20 Blumen und 
Gemüſe-Sämereien neuer und außerordentlicher Art bejtehend, 
gratis zugeftelt. An diefer mühſam zufammengeftellten 
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Prämie, die fich bei den jeitherigen Abonnenten längjt Haus— 
vecht erworben hat, wird der Empfänger feine Freude haben, 
denn. fie jeßt ihn in den Stand, feinen Garten mit dem 
Neueften und Schönften zu ſchmücken, was die Blumiftit und 
Gemüfezucht bietet. Der Abonnementspreis der wöchentlich 
erſcheinenden Gartenzeitung beträgt halbjährlich nur 3 ME. 
— 2fl. ö. ®. Bankn. — 4%, Franks, ganzjährig 6 ME. 
— 4 fl. ö W. Bankn. — 9 Franks für die Zeitung und 
Prämie zuſammen. Man abonnirt direkt und erhält ſofort 
die erſchienenen Nummern mit Prämie bei den Verlegern 
Gebr. Fürſt, Baumſchulenbeſitzer m Frauendorf bei Vils— 
hofen in Niederbayern, auch durch die Poſt und im Buchhandel. 

Briefwechſel. 
Frau Baronin Thereſe von Birnitz: 

und aufrichtige Erwiederung! 
Herrn Markwart, Baron Schönberger, E E 

Bezirfs-Kommifjar: Ihren Wunjch, wie Sie fehen, mit Ver- 
gnügen erfüllt. Hoffentlich) wird Ahnen bald Näheres zu- 
fommen. 

Herzlichen Dank 

Kerichtigung. 
An dem Nachruf in Nr. 2, Seite 20, muß es heißen: 

Dr. Luchs, ein Forſcher, der mit einer außer- 
ordentlihen Fülle von gründliden Sprachkennt— 
niffen, ebenfo wie Herrn Dr. O. Finſch aud mir, 
bei der Ausarbeitung u. |. w. Wir bitten die finn- 
entjtellenden Druckfehler zu entjchuldigen ! 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſenſchaft 
lichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Mufifalienhandlung, R. & 
M. Kretihmann), enthält in Nr. 3: Zoologie: Das See— 
mafjer-Aquariun; I. Einleitung. -— Botanik: Schmwierig- 
feiten beim Bejtimmen der Pflanzen. — Die jhönften myrten— 
artigen Gewächle (Schluß). — Aus den Verhandlungen 
des naturwijjenjhaftliden Vereins zu Braune 
ſchweig (Schluß). — Anleitungen. — Nachrichten 
ausdenNaturanftalten: Berlin. — Jagd und Fijcherei. 
— Brieflide Mittheilungen. — Vereine und Aus— 
ftellungen: Berlin. -— Anfragen und Auskunft. — 
Bücher: und Schriftenſchau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Organ der 
deutſchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutjcher und öfters 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel 
züchtervereine im Königreich Sachſen und des erjten öſterreichiſch— 
ungarijchen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirtvon Bernhard 
Fleck, Verlag von E. 6. Meinhold &K Söhne in Dresden, 
enthalten in Nr. 2: Verband der Geflügelzüchtervereine im 
Königreich Sachſen. — Avis. — Allgemeine Geflügelausitellung 
in Düffeldorf. — Erſtes Verzeichniß der Ehrenpreije, welche 
für die vom 27. bis 31. März 1886 unter Mitwirkung des 
Klubs deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter 
zu Düſſeldorf ſtattfindende allgemeine Geflügelausſtellung ge— 
ſtiftet worden ſind. — Ueber das Purzeln der Tümmler 
(Schluß). — Die Kryſtallpalaſtausſtellung (Schluß). — Ver— 
ſuche und Reſultate bei künſtlicher Erbrütung von Hühnereiern. 
— Betrachtungen über die Generalverſammlung des Klubs 
deutſcher und öͤſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. TIL. — 
Die Laudesausſtellung in Altenburg. — Vereinsangelegen— 
beiten: Berlin. Görliß. Magdeburg. Hanau. Kötzſchenbroda—. 
— Krankheits- und Seftionsbericht. — Literariſches. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Expedition: Er nn sche Bud & Mufik.Handlg. in Diagdeburg, 

. EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrik jammtlichev Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom kleinſten bis ‚zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß' 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihnif 
gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

169] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 
au verkaufen: 1 Bar gut ausgemauferte Senegal- 

täubchen für 8 einſchließlich Verpackung. Abreffen an 
die Expedition dieſes Blatts. [70] 

Neu eingetiroden: 
Sonnenvögel, abgehörte, garantirte Männchen, „A 9, Weib- 

en, „A 4, Helenafafänchen, A 6, japan. Mövchen, import., 
gelbbunt mit viel weiß, Bar .% 9, Kubafinfen mit Gold— 
fragen, Bar 4 18, Nojellas, tadelloje Bare, A 36. Don 
den im den lebten Nummern angezeigten Vögeln ijt noch 
Borrath. [71] 

Gustav Voss, Köln, „Zur gefiederten Welt“. 

Trute'ſche Hohlroller. 
Meine mehrfach mit erjtem Preis gefrönten Kanarienvögel 

habe abzugeben von 12, 15, 20, 25 A, prima 30, 40, 50 A 
gegen Nachnahme oder vorherige Einfendung des etrags, 
Ber Anfragen Freimarke erbeten. 

©. Kittel, Inſterburg, Ohr. 

Suche zu faufen: 
1 Hausrothſchwänzchen und 1 Gebirgsbadjtelze. 

Gefl. Offerten nebſt Preisangabe erbeten unter Chiffre C. 
F. L. 54, Berlin, Poſtamt 63. [73] 

[74] €. ©. Vodel. Pepsi. ” 
Der Berjandt meiner Nachzucht, deren Zuchtvögel auf 

allen größeren Kanavien-Ausjtellungen mit den höchſten 
reifen prämirt worden, bat begonnen. Die Vögel bringen 
in ihrem Geſang theils mehr, teils weniger Hohlvolle, 
Klingel, Knorre, Schodel, Schwirre und Heulrolle, verjchiedene 
Pfeifen und Flöten. zur Geltung. Bedienung rveell. Preiſe 
mäßig. Bei Abnahme von 6 Stück Preisermäßigung. — An 
Wiederverkäufer befondere Preije. Bei Anfragen erbitte Freim. 

a große Ware, a Lt. 5.50 DIE. m. Verp., 
Mehlwürmer, Ameijeneier à Lit. 60 A, gegen 
Nachn. empf. [75] O. O. Streckenbach, Breslau. 

Fi A Wellenfittich  Zuchtpare; wegen 
ut n äng ei Raummangel Niftkäften u. a. 

Näheres auf Anfragen u Freimarfe. [76] 
Wagner, Poſtſekretär, Schroda (Poſen). 

roße Futter— DNebſlwurmer 
C reell gemeſſen, für's Liter 5 pr. beit. Leim, 

BY fürs Pfund 3 .%; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel; 

Hanflamen u. a., 
(Verpadung frei), empfiehlt 

hartes Ci, 
Stück 3 A; Nebfallen, — 

Theodor Franck in Barmen. 
[78] 

Oskar Reinhold, LEiDäk, sat Kanarienviger 

Ameiſeneier, 
1885er, Ja beſtgereinigte und ſchneeweiße Ware, 1 Xiter 
80 3, la auch) jehr ſchöne 1885er Ware, 1 Liter 65 Akı 
zu haben. bei [79] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Ereug’ige Bud: & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, I. & M. Kretihmann, — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederlen Welt“, 
Ar. 3. Magdeburg, den 21. Iannar 1886. XV. Jahrgang. 

— Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt: S 
* — 
= 66 = 

: „insectiverous‘, & 
Ei Univerſal-Futter für Infekten frefende Singvögel s 
5 (on namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [80] & 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
F * Mufter und „Breisverzeichniffe foftenlos. { 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitvage- Nr. 29. 

Fernere Niederlagen fat in jammtlichen Städten Deutihlands und bei 
Hın. J. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hrn. Chr. Lassen, Stopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ J. van den Eynde, Yntwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

Allen Vogelferunden kann — als — 
praktiſch er Futtervorrichtung empfehlen. 

60 

a Std. 1 eo, 2, —— 5), 350; 4, As M 

Neue Trinkgefäße für Hedkäfige und 
Volièren à Std. 1A 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

O. B. Haehnel, Nadlermeiſter, 
[81] Berlin, Siubenii 67. 

Berthold Hiller, vorm. F. Nlicher, 
Natur-Riſtkü ſten-Jabrit, 

Berlin S®.. Reichenbergerſtraße 160, 
empfiehlt jeine mehrfad) prämirten Natur-Nijtfäften für in- und ausländijche Vögel (nah Dr. Ruf’ „Handbud fir Vogel- 
liebhaber”, und auch nach jeder andern Vorſchrift) den verehrten ornithologijchen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder 
Beftellung prompt und billigit. [82] 

ss) 1885er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt BE. Drefalt, Lübeck. 

Se re oe Pfampensehmids Universalfutr 
Emil Helf i Rh. 
* —— (Palaemon serratus, Fabr.) 

Sehr ftarfen Fretthenbod, bejter Kriecher und fehr 
geeignet zur Zucht, verfauft billig, weil überzählig [85] | l. Diele in Sriginde -Badeten 

Haas, Kriegſtedt bei Yauchjtädt. . gr. Darne — % 

> 5 ,„ Dooffelfutter 4 „ 50 „ 

Bu verkaufen: gegen nase Wird pojftfreie Zufendung gewünfcht, iſt 
1 Schwarzdrofjel, &, jhön im Gefieder, 6 .%, desgl. 2, | der Betrag der Beftellung beizufügen. [88] 

a1. 50 4, Berghänflinge, 5, & 75 43, desgl. 2,425 A, 
2 Nebelkrähen, à 1 .%, 1 Dohle, 1.4 50 1; 1 Fuchs, jehr Edm. Pfannenschmid, 
zahm, 6 .%, 1 weißer Löwenſpitz, 5, 15 A. Emden in Oſtfriesland. 

Edm. Pfannenschmid, . , Seltenheit. _ | 
5 F Eine zahme, frei umher fliegende, 6 Monate alte Mark— 

[86] Emden in Ojtfriesland. krähe mit weißem Kopf und weißer Bruft, den Kongo-Walzer 
Sude Nebhühner und rothe Kardinäle, Zuchtpare, | pfeifend, iſt gegen einen fehlerfreien Kanarienhahn zu ver— 

billigit. [87] E, Sieg, Wioder bei Thorn. | taujchen. [89] Emil Helfer, Krefeld a. Rh. 
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Kanarienvögel. 
Eigne Züchterei mit höchſten Preiſen Prämirt, Statspreis 

für hervorragende Leiſtungen, ſowie feinſte Stämme. Empfehle 
Liebhabern und Züchtern Vögel mit ſchönen Hohlrollen, Hohl— 
klingeln, Klingeln u. a. à 20—30 A, unter vorheriger Ein⸗ 
ſendung des Betrags oder Nachnahme. Außerdem empfehle 
alle Fuͤtterarten beſter Qualität. 

Jul. Wichow, 
Berlin S. W., Friedrichſtr. 247. 

1 & Tigerfinf, 1 2 Bandfint, 1 Malabarfajänchen 
(Gefäl.?), 1 fl. Elfterchen (?), zul. 8 A, 2 Wbch. Drange- 
(Kayenne) Kanarien, eins m. Kappe, 5 A, alle zuj. 12 4, 
auch Tauſch. [91] Edmond Rogeri, Steinau q./d. 

eber Fiſche aller Art, Feljen u. a., Aqua— 
rien, Terrarien, Fontainen, Froſchhäuschen, 
Wetterhäuschen, Blumenjprigen berjende 
Preis-Verzeichniß Eojtenlos, ebenjo über 

Reptilien und Seethiere, von denen der Ver— 
jandt im Februar beginnt. [92] 

M. Siebeneck, Alannheim. 
„Gefiederte Welt“ von 1875—1883, gut erhalten und 

gebunden, a Jahrgang 6 .%, verkauft oder taujcht gegen 
lebende Vögel. [93] 

Reiche, Dresden, Moritzſtraße 14. 

9 Stück Neisvögel, a 2 .%, alle zujammen 15 .%, 1 Bar 
Purpurfinten, 10 .%, 1 Par Silberfajänden, 5 .%4, 1 Lar 
kleine Eliterchen, 5 .%4, 1 Par meißföpfige Nonnen, 5 A, 
2 Par Musfatfinken, Par 5 4, 1 Bandfinkmännchen, 3 #, 
1 Zebrafinfmännchen, 4 A, 1 Wachtelmännchen, 3 A, 
1 Schwarzdrofjelmännden, 8 .#, 1 Bar Sperlingspapageien, 
erprobtes Zuchtpar, 15 4, 1 
Zuchtpar, 24 .%, jämmtliche Vögel jind über I Jahr im 
meinem Beliß. [94] 

H. Vogler, Schwerin in Medlenb. 

Eine blauftirnige Amazone, ferngefund, ſchön im Gefieder, 
einige Worte jprechend, ift gegen ausländijche Vögel zu ver- 
tauschen. [95] 

27 N Fe Er = 

Kur für Kenner! 
Zu verkaufen ein vother Kardinal, ausgezeichnet im Ge— 

fang, ganz zahm, zum Ein= und Ausfliegen gelernt, pracht— 
voll im Gefieder. Preis 15 .% 96] 

L. Ehrich, Hildburghaujen. 

Den Berfandt meiner oft prämirten 
— Variſer Kanarien, 

in allen Farben, zeige hiermit meinen Abnehmern und hierauf 
Reflektirenden an. 97 

[90] 

Par Nymfeniittiche, erprobtes | 

E. Kohn, Botsdam, Junferjir. 20. | 

Mollerkaften! 
Meine auf der letten, vom 25.—27. De— 

zember 1884 abgehaltnen Ausftellung des 
Stanarienflubs im Thüring. Verein f. Geflügel- 
sucht und Vogelſchutz ‚zu ‚Erfurt 

einzig und höchſt prämirten Geſangskaſten 
für Hohlroller empfehle ih in einfacher und 
eleganter Ausftattung von 4.5012 ME. 

©. &. Degenhardt, 
Klempnermeifter, Erfurt. 

Verkaufe: 
Brehm’s Thierleben, Bd. 4—6, Die Vögel, 2. Auflage, 

für 15 ., Ladenpreis 45 .%, Rebau's Naturgejhichte, 7. Auf: 
lage, für 8 M 101] 

J. Schröder, Lehrer, Kofjau bei Plön. 

60 Kanarien⸗-Weibchen 
gibt ab fir 24 .A4, ausjchlieplih Verpackung und Spejen 

Adolph Neumann, 
Belfort b. Bilhelmshaven, Kreuzitr. 4. 

Empfehle: Kanarien, jingend „Ein Sträußchen am Hut“ 
und Arie, Lieder fingende Dompfaffen, feinfte Kanarienfänger. 
Bei Anfrage Freimarfe erbeten. [103] 

V. Wiegand, Neumorihen, Neg.-Bez. Kaffel. 

Nistkästen-Fabrik 
(pramirt: Erfurt, Halle, München, Darmſtadt, Magdeburg u. a.) 

von Harileb & Leibe 
in Oelze im Thüringerwald. 

Niſtkäſten für Fliegenſchnäpper, 
Rothſchwänzchen, Meiſen, Stare, 
Bachſtelzen u. a, à Dutzend von 5 
bis 9 .%, für Wellenfittiche und andere 
fremdl. Vögel von 16 M ab. 

Dieſe Niftfäften find mit einem, 
von uns erfundenen, jehr haltbaren 
Delfieniß-Anftrich bekleidet, welcher 
das Ausjehen wie Baumrinde hat. 

Außerdem empfehlen wir ganz 
bejonders unjere 

Natur-Nijtkäften, 
äußerſt gefällig und naturgetreu hergeftellt. Preis à Stück 
25 A, mehr. [104] 

Vereinen und Händlern bei größeren Poſten Rabatt. 

[100] 

[102] 

— — 

Ehrenpreis Berlin 1884. 
von erften Anto— Insektenmehl, kan san. 

ſchriften als beſtes u. billigites Futter 
anerkannt zur Fütterung von Nachtigalen, 
Rothkehlchen, Lerchen, Meifen, Droffeln, 
Staren u. a. 5 Silo poftfrei 5 ME. 
Verfauf fir Europa Georg Maercker, 
Berlin C, Wallitr. 97. General-Agen= | 
tur f. d. vereinigten Staten von Nord- | 
Amerifa u. f. Kanada New-York, 
52 Jefferson-Place, Union-Hill. 

[98] 

= 3 nur beſte reine Ware, a Lit. m. 
Mehlwürner, Verpack. 5 .A empfiehlt gegen 

A. Selhoff, Barmen. Nachnahme [99] l 

Kapenne-Kanarien. 
1 Bar dunkel orangerothe, 1 Cinamon=Hahn, 2 Norwich— 

Grefted-Hähne, tiefgelb, ohne Kayenne gefüttert, 1 Pariſer 
Kanarien-Weibchen, find preiswerth abzugeben. Dfferten bis 
zum 27. d. M. unter Aufihrift „Kayenme“ an die 
Expedition diefes Blatts erbeten. [105] 

Zu verkaufen für 50 ein ſelten jchöner Sproſſer, 
vorzüglicher Tag- und Nachtichläger, jeit Anfang Dezember 
im Schlag, gejund, ſchön im Gefieder, jehr zahm, drei Jahre 
im Beſitz. [106] W. Nöbeling, Scejen. 

: R jandftei, ößt Deutſche Ameiſeneier, enonest 
gegen Kaſſe oder Nachnahme. [107] 

Rudolph Sausse, Elbing. 
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Beltellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Bojtanitalt. r D fi | R SBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlid 3 Mark. Tr. ati ı uß. und Beſtellungen in der Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceftvafe 81 IIT. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 4. Magdeburg, den W. Januar 1886. XV. Jahrgang. 

Inhalt: beiden Pare anfangs irrthümlich aus lauter Weibchen 
Zühtungs-Beriht (Schluß). zufammengejegt waren, welche zujammen Eier legten 
Aus meinen ornithologijchen Aufzeichnungen vom vorigen Jahr. | und jie auch ganz ausdauernd bebrüteten, doch jelbjt- 
Drnithologifehe Mittheilungen aus Oſtfriesland. are 0° Gr — a Rrachifinfen- Züchtung, verjtändlih ohne Erfolg, Da mir die Entdeckung 
Meine Kolibris. aeu war, daß zei Weibchen zufammen Gier legen 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. und fie ganz vegelvecht abwechjelnd bebrüten, jo war 
Mancerlei. es möglich, daß auf diefe Weije zwei Doppelgelege be— 
Serie] 1ajes DeietheslüngennuL — brütet wurden, ehe das Geſchlecht mit Sicherheit feſt— 
Aus den Vereinen: Saarbrüden; Mainz; Torgau; Großen— 5 : —ı EL - 

hain; Ausjtellungen. gejtellt werden konnte. Die auf dieje Weije zujtande 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. gekommenen Gelege betrugen bei beiden Weibchen- 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. paren das erjte Mal zehn und acht Eier, daS zweite 
— = 5 Mal acht und neun Cier. 

Büchtungs-Bericht. Von den Zebrafinken erhielt ich 17 Junge. 
Von Friedrich Kloß. Geſchlechtsverhältniß: », Männchen, °/, Weibchen. 

Schluß). Brutdauer 11 Tage, Verbleiben dev Jungen im Neſt 
An Zuchtvögeln waren Ende 1885 vorhanden: 18 Tage, vom Ausfliegen bis zum Selbſtändigwerden 

10 Bar Mövchen, 3 Par Zebrafinken, 2 Par Gürtel- 14 Tage, Alter bei der vollſtändigen Verfärbung 
grasfinfen, 1 Par Diamantfinfen und 2 Par Wellen- | 2'/, bis 3 Monate. — Zwei Zuchtpare haben exit 
fittiche. Von diefen erzielte ih von Anfang Januar | eine Brut gemacht, davon eins ohne Erfolg. 
bis zu Ende des Dezembers folgende Erfolge: Bon Bon den Gürtelgrasfinken erhielt ich ſechs lebende 
den Mövchen erhielt ich 73 lebende und drei todte und ſechs todte Junge, leßtere von einem ‘Par, von 
Sunge (leßtere wurden von den Alten beim Abfliegen | welchem das Weibchen die abjonderliche Bösartigkeit 
aus dem etwas flach gebauten Nejt gerijfen und | zeigte, die Jungen, einmal im Alter von zehn, das 
waren am Käfigboden erjtarrt), in braumbunten und | andre Mal im Alter von zwei Tagen, aus dem Neft 
gelbbunten Spielarten. Gejchlechtsverhältnig: °/, | zu werfen. Die erfolgte VBerparung des bösartigen 
Männden, °/, Weibhen. Die Brutdauer betrug | Weibchens mit einem Fräftigen Männchen führte zu 
durchſchnittlich 14 Tage, das DVerbleiben der Jungen | dem günftigen Ergebniß, dag das auf dieſe Weiſe 
im Net etwa 3 Wochen, vom Ausfliegen bis zum | zujammengejegte Par gegenwärtig zur Brut gejchritten 
Selbjtändigwerden der Jungen 14 Tage. Vier Zucht iſt, bei welcher das bösartige Weibchen ganz vor: 
pare wurden erſt Ende November zujammengejett | trefflich brütet, während es bei dem frühen Männ- 
und haben noch nicht gebrütet, ſodaß das Zuchtergebnig | chen ſehr wenig dem Brutgefchäft oblag und dieje 
fih nur auf ſechs Pare vertheilt, von denen no | Mühewaltung dem Männchen fat allein überließ. 
dazu zwei Pare nur je zwei Bruten machten, da die | Das letzte Gelege von diefem Par hatte ich einem 
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Par Mövchen untergelegt; wie jchon oben erwähnt, 
ohne Erfolg. — Von den erzielten ſechs jungen 
Gürtelgrasfinfen iſt das Gejchlechtsverhältnig (Männ— 
chen und Weibchen) gleich, Brutvauer 13 Tage, Ver— 
bleiben der Jungen im Neſt 21 Tage, vom Ausfliegen 
bis zum Gelbjtändigwerden 4 Wocen, Alter bei 
der volljtändigen Ausfärbung 3'/, bis 4 Monate. 

Die Diamantfinken, welche ich erſt Mitte Novem— 
ber anjchaffte, haben ein Nejt gebaut und jind gegen- 
wärtig noch mit dem Nejtbau bejchäftigt. 

Die Wellenfittihe, von welchen ich‘ in diejem 
Frühjahr zwei friſch eingeführte Pare anjchaffte, jind 
wegen etwas jpät eingetvetner Mauſer noch nicht zur 
Brut gelangt, im übrigen jind jie jedoch jehr nijt- 
lujtig und dürften binnen kurzem zur Brut jchreiten. 

Auf Grund vorjtehend mitgetheilter Exfolge neige 
ich num zu der Anjicht, daß bei einer nußbringenden 
Käfigzucht die parweiſe Jühtung, unter Berüc- 
jihtigung einer zwechmäßigen Blutserneuerung, der— 
jenigen in Volieren oder größeren Heckkäfigen mit 
gemijchter Bevölkerung entjchieden vorzuziehen jein 
dürfte. Abgeſehen von der gegenjeitigen Störung 
einzelner Raufbolde, welche es ja in jeder gemijchten 
Geſellſchaft gibt, bietet die Volierenzucht aber auch 
noch den Nachtheil, da man die Fütterung während 
der Brutzeit, welcher ich gevade eine ganz bejondre 
Wichtigkeit beilege, nicht mehr in dev Hand hat. Bei 
dem ungleichzeitigen Niſten einer gemischten Bevölkerung 
werden die nicht nijtenden Pare nicht ermangeln, ſich 
an dem für die Brutvögel gebotnen Weichfutter fett 
zu frejjen und dadurch wird ein großer Bruchtheil 
garnicht zur Brut gelangen oder doch jo üppig 
werden, daß fie nur Eier legen, ohne jie zu bebvüten, 
und auf diefe Weile eine Brut nad) der andern be- 
ginnen, ohne fie zu vollenden. Etwas anders dürfte 
fi) das Berhältnig wol in den Bogeljtuben und 
ganz großen Volieren gejtalten, indem hier die Vögel 
mehr als ausreichenden Kaum zur Bewegung haben 
und dadurch das Zufett-, bzl. Ueppigwerden, ver- 
mieden wird. 

Die parweiſe Zucht hat nun aber ebenfalls ihre 
Schattenfeiten, wenn man nämlich den Kojtenpunft 
für die Käfige und den Zeitaufwand bei der Fütte— 
rung, Neinhaltung und Beaufjichtigung der Käfige 
inbetracht zieht. jedoch etwas Liebe zur Sache, welche 
ja mit der Geduld bei der Bogelliebhaberei im all- 
gemeinen und der VBogelzucht im bejondern die Grund— 
bedingung fein ſoll, helfen auch über dieje Schwierig- 
feiten hinweg und jener Aufwand wird dann jicherlich 
durch den höhern Zuchtertvag gedeckt. 

Aus meinen orwithologifchen Aufzeichnungen vom 
vorigen Jahr. 

Bon D. Paulſtich in Hanaı. 

Am 22. März v. %., als noch die Finken, 
in jtarfen lügen vereinigt, die Felder durchitreiften, 
jtieg ich bei einem Spaziergang auf einen ungewöhn— 
lich ſtarken Flug diefer Bögel. Einzelne jagen auf 

den Bäumen eines Gartens, die große Mehrzahl 
aber war mit dem Aufjuchen der Nahrung auf einem 
Acer, unmittelbar neben jenem Garten, bejchäftigt. 
Plötzlich höre ich vieljtimmiges ängſtliches Locken. 
Mit unbejchreibliher Haft flüchten die Finken in die 
noch unbelaubten Hecken. Aber es war auch die 
höchjte Zeit, denn in demjelben Augenblick ſchoß ein 
Sperber, ein prachtvolles altes Männchen, mit 
deutlich vernehmbarem Saufen dicht neben mir faſt 
jenfvecht herab und huſchte dann in prächtigem Bogen. 
über die nächſte Hede, ohne Beute zu machen. 
Yängre Zeit blieb ich zur Stelle, aber der Sperber 
kehrte nicht wieder zurüd. Der Schrecken, den diejer 
gefürchtete Räuber den Finken eingejagt hatte, war 
jo groß, daß fie, troßdem ich ganz nahe an der 
Hede entlang ging, es doc nicht wagten, ihren Zu— 
fluchtsort zu verlajjen. Aehnliche Beobachtungen hat 
ja jeder Bogelfveund mehr als einmal gemacht und 
daher würde deren Mittheilung wol faum bejonders 
Werth und Intereſſe für die meijten Yejer haben; 
etwas aber bleibt dabei doch immerhin intevefjant 
und fejjelnd, das nämlich, daß der Vogel jeinen Feind 
jofort ficher erkennt und feine Genoſſen warnt. 

In jedem Winter bejuchen Erlenzeijige 
unjre Gegend. Mit Eintritt des Frühlings verjchwin- 
den jie wieder. Im verflognen Jahr traf ich noch 
am 9. April eine etwa dreißig Köpfe zählende Schar 
auf den gerade blühenden Strapenpappeln bejchäftigt. 
Neugierig, was dieje Vögel wol dort treiben möchten, 
blieb ich jtehen und beobachtete, Daß ab und zu 
männliche Blütenfätschen zu Boden fielen. Dort lagen 
bereit3 Hunderte. Bei den meijten waren die vothen 
Staubbeutel ganz oder größtentheils abgebijjen. Die 
Erlenzeifige jcheinen demnach bei Nahrungsmangel 
im Frühling die Antheren der Bappelfätschen wegen 
der darin enthaltenen öligen Pollenförner als will- 
fommene Nahrung zu nehmen. 

Auffallend früh trafen im dv. J. die Mauer- 
fegler ein. Den evjten beobachtete ich am 19. April, 
mehrere am 23., die größte Anzahl war am 24, 
zurückgekehrt. E 

An dem lebten Tag fam ich an einer Gruppe 
von Zitterpappeln vorbei. Auf’ ;diejen trieben ich 
zahlveide Grünfinfen herum, und fortwährend 
famen noch mehrere herzugeflogen. Unter den Bäu— 
men lagen taujende aufgebifjener Fruchtkapſeln. Dieje 
waren wie mit einer Schere durchjchnitten. Der 
untre, die Kleinen Samen bergende Theil der Kapjel 
fehlte jtet3, während das ſpitze obre, nur Samen— 
wolle umfchliegende Stück zu Boden fiel. Aus den 
meiften dieſer Kapſelſtücke war die weiße Samenwolle 
bereits herausgequollen, ſodaß der Boden unter den 
Bäumen wie mit kurzer Baummolle bedect erſchien. 
Für mid) war diefe Thätigkeit des Grünfink durch— 
aus neu und von großem Intereſſe, zumal ich ihm 
weder jo jharfe Schnabelränder, noch jo große Vor— 
liebe für die faum halbreifen Samen der Zitterpappel 
zugetraut hätte, 
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Am 4. Mai traf ich unmeit Hanau zwei voth- 
Eöpfige Würger, dem Anjchein nach ein Pärchen. 
Es waren dies die erjten derartigen Vögel, die ich 
lebend beobachtete. Sie trieben jich, immer dicht zu= 
jfammenhaltend, vorhervjchend auf Objtbäumen herum, 
von wo aus jie öfter herab in das kurze Gras 
flogen, wahrſcheinlich um irgend ein Inſekt aufzu= 
nehmen. Ihre prächtige Färbung kommt beim Flug 
zur Schönften Geltung. Der vöthlihbraune Kopf, 
die breite Flügelbinde und die weiße Unterjeite ver- 
leihen dem Vogel ein liebliches Ausjehen. Unmill- 
fürlich erinnern feine Karben an den Buntſpecht. 
Der Lockruf iſt dem des vothrüdigen Würgers ähn- 
li). Später habe ich die Vögel nicht wieder beob- 
achtet. 

Gelegentlich eines Ausflugs nach) den beiden 
Satkrähenanfiedelungen unweit Meerhol; am 13. Mai 
jab ih den graurüdigen „Sliegenfänger 
(Muscicapa musecipeta), einen von mir jeither noch 

Einige Tage jpäter hatte 
er jich in etwa fünf Paren auch in der Fleinen 
Bulau eingefunden. Dort fette ev jich gern auf die 
dürren Zacken in den mittleven Theilen hoher Eich- 
bäume. Sein Gejang erinnert an den des Garten- 
vöthlings, iſt aber kräftiger und bejitt mehrere ab- 
jonderliche, Fennzeichnende Silben, die ſich jedoch ſchwer 
wiedergeben lafjen. Ich bin gejpannt, ob er fich im 
Frühjahr in gleicher Kopfzahl einjtellt. 

Ein andrer für mich nicht minder intevejjanter 
Dogel, der Droſſelrohrſänger, der in unfrer 
Gegend jchon ſeit Jahren auf dem Bijchofsheimer 
Mor und den Hanauer ijchteihen Brutvogel ift, 
erſchien Mitte Mai v. J. auf dem jog. ‚Miffijiippi‘, 
einem etwa 450 Schritt langen und 300 Schritt 
breiten, duch Ausſchachtung entjtandnen und neben 
den Bahnförper belegnen Weiher. Dem lauten Ge- 
lang allein verdanfe ich es, den Vogel alsbald be- 
merft zu haben, denn jchlauermweile hatte ev jich 
eine dichte Gruppe inmitten de3 Weiher mwachjenden 
Rohrſchilfs zum vorwiegenden Aufenthaltsort erforen. 
Mit feinem lauten Gejang beherrjchte ev den ganzen 
Weiher und erregte jelbjt die Aufmerkſamkeit derer, 
die fich jonjt wenig um die Vögel kümmern. 

Die Sommerferien führten mich in meine Vater- 
ftadt Homberg. Gleich) beim erjten Spaziergang 
beobachtete ich einen Thurmfalf, der laut „tütü- 
tütütü“ rufend und mehrmals hin= und hevftreichend, 
fih dann auf einer Hohen Pappel niederlieg. Kurz 
darauf erfolgte ein Schuß, aber der Vogel jtrich ab. 
Der Schütz erzählte, ein Par diefer Vögel hätten 
einen alten Krähenhorſt hergerichtet und das Weib- 
hen fünf braune, dunkelbraun gefledte Eier hinein- 
gelegt. Er habe die Gier ausgenommen. Bald 
darauf hätte das Bar einen andern Krähenhorjt aus= 
gebaut und fünf Junge aufgebracht. Vier von den 
‚sungen habe ev beveit3 erlegt. Trotzdem trieben ich 
die beiden Alten und ein Junges noch täglich in der 
Nähe des Hofs herum. Er würde daher auch dieje 
erlegen, weil jie den Tauben gefährlich würden. Es 

wurde mir ſchwer, den Mann zu überzeugen, daß 
nicht der Thurmfalf, jondern der Hühnerhabicht oder 
der Sperber die wahren Taubenfeinde jind. 

(Schluß folgt). 

Hrnitholsgifche Beobachtungen aus Ofifriesland *). 
Bon Ed. Pfannenfhmid in Emden. 

Am 27. Dezember, bei öſtlichem Wind von Ruß— 
land bis Skandinavien über die Oſt- und Nordjee 
und tiefem Luftdruck in Nord-Norwegen, beobachtete 
id) einen Zug Buſſarde (Buteo vulgaris), der 
Kleinen Art angehörend, welcher ſüdweſtwärts wanderte. 
Ich erlegte einen dieſer Buffarde, den ich Herrn 
E. 3. v. Homeyer zufandte Am 29. bis 30. 
Dezember bei Weſtnordweſt, die obere Luftfchicht von 
Nordoſt treibend, bei Schnee und Temperatur — 6 
Grad, beobachtete ich den Zwergfalf (Falco 
aesalon) in mehreren Köpfen (5 bis 6 Stüd). Auf 
einen leicht und darauf ſchwer angeſchoßnen von 
dieſen Falken jtiegen die anderen, jeine eigenen Genoſſen. 
Da dieje verjchmitten Vögel die Angewohnheit haben, 
nach einem ſchweren Schuß ſich zu verfriechen, jo 
war derjelbe ungeachtet allen Suchens mit dem Hund 
nicht aufzufinden. 

Als ehr ſpäten Ankömmling aus dem Norden 
führe id) den Rauhfußbuſſard an. Er war jo 
freundlich, fich mir in einem wahren Muftervogel vor- 
zuftellen, jowie ev aber meine unfreundlichen Ge— 
finnungen bemerkte, 309 er jeine Kreife meiter und 
meiter. 

Die Wachholderdroffel (Turdus pilaris) 
lagerte in großen Scharen im Braunfohl. Die 
Feldlerche (Alauda arvensis) wanderte in Trupps 
von 70 bis 100 Köpfen von Nordoft nad Südmelt, 
mitten durch die Schneeboen, in Begleitung von 
Edelfinken (Fringilla coelebs). Ich beobachtete 
den Zug von 10 Uhr morgens bis nachmittags 2"), 
Uhr. Die Schwärme folgten in Furzen Paufen. Ob 
no andere Vögel fich in dem Zug befanden, fonnte 
ich nicht Feftitellen. Die Flughöhe war weit über 
der Schuflinie. ES glückte mir jedoch, einige Finken 
herunter zu holen, e8 waren Männchen und Weib- 
chen, erſtere in weit Fräftigerer Färbung als die hier 
vorfommenden. 

Während einer jehr jtarfen Boe maren Die 
Brachvögel (Numenius arquatus) mir näher ge 
fommen, ein voranfchreitender Wächter, mit gewaltigem 
Keilhaken, hatte nicht mehr Zeit, jein „Traut ihm nicht” 
auszuftopen; ein guter Schuß befreite ihn von allen 
Sorgen. Der alte Nede hatte das anjehnliche Ge- 
wicht von zwei Pfund. (Fortſetzung folgt). 

Pradtfinken-Büchtung. 
Bon Anton F. Müller. 

Mit Heutigem gejtatte ich mir, einige Mit— 
theilungen über meine Vögel Ihnen zu machen. 

In meinem leßten Schreiben vom 5. Dftober 
v. J. berichtete ich über einen annähernden Erfolg 

*) Yıgl, Nrn. 38, 39, 40, 42, 44, 49, 53 v. J. 
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meiner Zebrafinfen= Zucht. Leider kann ich Ihnen 
heute nur troftlofes inbetreff der weiteren Verſuche mit- 
theilen. Trotzdem ich den Vögeln die Niftgelegenheit 
halb entzogen hatte, vichteten ſie ihr Schlafneft wieder 
zur Brutjtätte ein und das Weibchen erkrankte infolge 
deffen jhon am 7. November an Legenoth und jtarb 
troß meiner Hilfe noch in derjelben Nacht. Ich hatte 
num nicht3 eiligeres zu thun als ein neues Weibchen 
von Prag kommen zu lajjen, das, jung und Fräftig, 
zu den jchönften Hoffnungen berechtigte. Da ic) 
jedoch gleichzeitig auch ein Par Rieſenelſterchen mit- 
bezog, jo jperrte ich die Zebrafinken in einen bejondern 
Käfig, wo fie fich fofort ein Schlafneſt bauten. 
Heute früh nun fand ich das Weibchen, troßdem es 
gejtern Abend ganz gefund gewesen, todt am Boden 
des Käfigs, und als ich es unterfucht, fand ich wiederum 
Legenoth als Urjache. Ich weiß mir diejes nicht zu 
erklären, da doch das Zimmer warm und Gepia, 
gejtampfte Gierjchalen, ſowie alter Mauerkalk (auch 
Speck und Talg), zur Genüge vorhanden waren. 

Sie fünnen nun meinen Schmerz ermejjen. 
Wären jolde Schläge nicht geeignet, einem die Luft 
an den Züchtungen zu verleiden ? 

Auch auf anderen Gebieten hatte ich Pech. Ich 
bezog von Fockelmann in Hamburg 2 Bar Sperling3- 
papageien, von denen jedes in jeinem Käfig einen 
Niſtkaſten bezog, ſich parte, ohne jedoch Eier zu legen. 
Nah etwa drei Wochen erkrankte ein Männchen 
(nad) den Erklärungen im „Handbuch“ I) an Unter- 
leibsentzündung und jtarb ſchon nad) wenigen Tagen. 
Ich ließ nun von derfelben Handlung ein andres kommen 
und dafjelbe jtarb nach etwa dreimöchentlichem Beſitz 
an derjelben Krankheit. Da die anderen beiden 
Meibehen und das eine Männchen vollfommen gejund 
blieben, jo fann ich nur Sepjis als Krankheitsurſache 
annehmen, die erjt, jeitvem die Vögel in meinem 
Bejis an andres Wafjer gewöhnt wurden, zum Aus— 
bruc Fam. 

Das Meibehen Tigerfinf und das Männchen 
Schmetterlingsajtrild werden ganz Fahlföpfig, was ich 
mir nicht erklären kann, da doch vier Bar Pracht 
finfen nicht viel jind auf einen Käfig von 1 Kubik— 
meter Raum umd die größte Neinlichfeit bei mir 
Grundſatz ift. 

Die anderen Vögel find tadellos befiedert. Hin: 
jichtlich der Niejeneljterchen bejchleichen mich Zweifel, 
ob ich auch ein richtiges Par habe, da in Ihrem 
„Handbuch“ I ausprücdlich bemerkt ift: das Pärchen 
hält ungertvennlich zufammen. Die Meinigen jigen 
num nicht immer beifammen, jondern oft einer in 
diejer, der andre in jener Ecke des Käfigs; manchmal 
jedoch ſitzen ſie beilammen und nefteln einander in 
den Kopffedern. Auch bauten fie fofort nach der 
Ankunft ein Net auf einem Harzer Bauerchen, in 
welchem jie die Nacht zubringen. Dafjelbe hat fajt 
Kugelgeſtalt mit feitlihem engen Schlupfloch und ift 
aus Bindfaden, Bajtjtreifen und Watteflöckchen recht 
kunſtreich hergeſtellt. Daß die Elfterchen ſich paren, 

oder auch nur den Trieb dazır hätten, habe ich bis- 
jet noch nicht bemerft. 

Zum Schluß möchte ich Ihnen noch ein Vor— 
kommniß mittheilen. Ich habe nämlich jeit etwa zwei 
Monaten ein Par vothköpfige Inſeparables, melche 
die Lieblinge Aller jind. Vor etwa 14 Tagen er— 
frantte nun das Weibchen plößlich an Durchfall, ganz 
ohne ſichtbare Urjache (ich füttre nur Senegalhirje) 
und ja mit gejtväubtem Gefieder, den Kopf unter 
den Flügeln, in einer Ecke des Käfigs und trank 
ganz unnatürlich viel Wafjer, ſodaß ich es ſchon als 
Iodesfandidaten betrachtete. In meiner Angjt fing 
ic) es nun heraus, jperrte es in einen ganz Kleinen 
Käfig und gab ihm zwei Tropfen Opiumtinktur in 
fein Trinfwafjer. Schon am andern Morgen waren 
jeine Entlerungen etwas diclicher und nach einigen 
Tagen fonnte ich) es wieder als gejund mit jeinem 
Männchen zufammenjperren. 

Zum nächjten Frühjahr werde ich eine Vogel— 
tube einrichten, die 4 Meter breit, 6 Meter lang 
und 3 Meter hoch ift und vier Fenſter enthält, von 
denen drei gegen Morgen und eins gegen Mittag 
gerichtet ift. 

Bevölfern will ich fie folgendermaßen: 1 ‘Bar 
Soldbrüftchen, 1 Par Tigerfinfen, 1 Bar Schmetter- 
lingsfinfen, 1 Par braunbunte Mövchen, 1 Par bunte 
Reisvögel, 1 Par Grauedelfinfen, 1 Bar Silber: 
faſänchen, 1 Par Niejeneljterchen, 1 Bar Zebrafinfen 
und 1 Par Madraswachteln. Hätten diefe 10 Pare 
Ihren Beifall? Wenn ich jo weit bin, werde ic) mir 
erlauben, Sie zu benachrichtigen. 

(Antwort erfolgt demnächſt. D. R.). 

Meine Kolibris. 
Bon CE W. Webber. Ueberſetzung aus dem Englijchen von 

Beter Frank in Yiverpool. 

Ehe ih mich Webber’3 hübſcher Erzählung über 
jeine Kolibri-Familie zumende, will ich noch die kurze 
charakteriſtiſche Bejchreibung der herrlichen Vögel, 
die Waterton in feinen „Wanderings in South 
America“, gibt, voranſchicken. Er jagt: 

„Obgleich der Eleinjte in Gejtalt, erhebt doch das 
glänzende Kleid den Kolibri zu dem erjten Rang in der 
Lifte der Vögel der neuen Welt. Mit Recht verdient er 
den Namen ‚Baradisvogel‘, und wäre er in der 
alten Welt vorgefommen, jo würde er ficher dieſen 
Titel tragen, der jett einen andern Vogel bezeichnet. 
— Gieh! wie er fajt gedanfenjchnell durch die Luft 
ſchießt. Jetzt ift er innerhalb einer Elle von Dir, 
in einem Augenblic ift er verfchwunden. Hier ſchwebt 
ev von Blume zu Blume, um den ſüßen Nektar zu 
teinfen — nun ift er ein Rubin, nun ein Topas, 
nun ein Smaragd, und jest ganz lautes Gold!" — 

Schon als Kind hatte ich eine Leidenjchaft für 
die Kolibris. Mein Herz erfüllte jih mit Wonne, 
wenn eine3 diejer glänzenden Gejchöpfe mit feinem 
leichten, ſchwirrenden Flug plößlid vor mir auf- 
tauchte, ohne bemerfbaren Flügelſchlag regungslos 
in der Luft hing, einem Saphir gleichend, wenn es 
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gedankenſchnell heranfam, innehielt und dann jpurlos 
verſchwunden war. 

Das Näthjel, wo e3 herfam und wo es hin- 
ging, bejchäftigte mich lebhaft. Wie und wo Eonnte 
ein jo zartes Weſen in einer falten Welt wie dieje 
leben? Wie fonnte die Herrlichkeit feines ſprühen— 
den Gefteders, das mir Lichtjtvalen in die Augen 
ſchoß, unverjehrt bleiben, während alle anderen Dinge 
langjam zu verbleichen jchienen? Wo mochte es 
feine Pracht erneuern? Welches ferne Bad aus 
aufgelöjten Gdelfteinen verlieh ihm jeinen vielfachen 
Glanz? Wie Fonnten die Kleinen Flügel, deren 
myſtiſche Bewegung fein jterbliches Auge zu verfolgen 
imftande ijt, dieſe gebrechlihe Erſcheinung durch 
heulende Stürme tragen, welche den Albatros, troß 
jeiner mächtigen Schwingen hilflos auf die Wellen 
werfen und die den jchreienden Seeadler gegen die 
Klippen jchmettern? Wie eilt es jo gerade und jo 
ficher dahin, gleich einem Juwelen-Pfeil der Elfen? 

War es möglich, daß dieſe kleinen Vögel nur 
von dem Nektar der Blumen lebten? CS jchien 
fiherlic) die angemejjenjte Koſt für jo überivdijche 
Schönheit, aber Fonnte Nektar oder jelbjt Ambrojia 
die Stahlhärte diefen Harfeder- Muskeln verleihen, 
deren ſcharfer Schlag ſich unmideritehlich eine Bahn 
durch den Orkan jchneidet ? 

Diefe und taufend ähnliche Kragen drängten 
fi mir in jenen unfchuldigen Zeiten auf und immer 
fam ich darauf zurück: Wie entjtanden jie? Traten 
fie in ihrer Pracht und Vollendung, wie ich ſie vor 
mir jah, ins Leben ein, oder waren jie erbrütet, wie 
andere Vögel? CS gelang mir, die Neſter und 
Eier anderer Vögel aufzufinden und ich Fonnte mir 
ihre Entjtehung erflären, aber nie war es mir mög- 
lich, ein Kolibri-Neſt zu entdecken, noch Jemand 
zu erfragen, der jich deſſen hätte vühmen können, 
dag er ein jolches gejehen. Manche Stunde habe 
ich vergeudet, um ihren Klug im Garten zu ver- 
folgen, denn in memer Einfalt hatte ich es mir nie 
anders gedacht, als daß ihre Nejter inmitten der 
Blumen zu juchen jeien. Aber diefer poetiiche Traum, 
wie jo mancher andre, fand zulest die Thatſache 
von viel praftifcherm und weit verjtändigerm Natur- 
walten. 

Jahre vergingen und liegen mich ſtets unbelehrt 
und unbefriedigt, obgleich mein Mißgeſchick einen 
flügern Menjchen, wie es die Welt gewöhnlich nennt, 
aus mir hätte machen follen. In dev Zwiſchenzeit, 
während ich den Inhalt einer alten Zeitjchrift durch— 
jtöberte, fiel mein Auge auf eine äußerſt interefjante 
Erzählung über die Eingemwöhnung einer Kolibri 
Familie, aus der Feder eines Herrn in Neu-Eng- 
land, dem es gelungen war, die Vögel für zwei 
‚Jahre in jeinem großen Gewächshaus zu erhalten. 

Durch einen Zufall hatte ev in einem dichten, 
über das Fenſter feines Wohnzimmers hevabhängen- 
den Gaisblattbujch das Neſt entdeckt und dies brachte 
ihn auf den Gedanken, die alten Wögel nach und 
nad) ins Zimmer zu loden und jie dann jammt dem 

Neſt und den Jungen in das Gewächshaus, das jich 
aus dem Zimmer eröffnete, einzufegen. Der Plan, 
mit Anwendung vieler Geduld und Gejchieflichkeit, 
gelang vollfommen und die liebliche Eleine Familie 
wurde zu feinen Gäften und zu feinen Freunden, 
wie die Blumen. Die Darftellung diejes Herrn 
entzücfte mich, enthielt aber nicht genug Belehrung 
für meine Wißbegierde, denn auch wir hatten große 
Gaisblattbüfche, warum wollten feine der Vögel in 
diefen ihr Neft erbauen? Ich hatte deren Verflech— 
tungen zu hundert Malen mit dem geduldigiten Eifer 
durchjucht, jeden Zweig verfolgt, jeden Auswuchs 
beachtet und dies während mehrerer Jahre, aber 
vergebens. Irgend etwas mußte hier zugrunde liegen, 
was ich nicht verjtand. 

Zuletzt fand ich in dem Werf des befannten fran— 
zöfiichen Ornithologen Mr. Baillant eine Andeutung, 
nach welcher viele der kleineren, tropiichen Vögel, 
und unter ihnen auch die Kolibris, ihre Nejter, wo 
die Dertlichfeit ihres Jagdbezirks es ermöglicht, ſtets 
auf Bäumen bauen, deren biegjame Aejte weit über 
fließendes Waffer hinausveichen, weil ihre ſchlimmſten 
Feinde, die Affen und die Schlangen, ſich ungern 
auf jo unfichern Fußhalt wagen. Dieſen Fingerzeig 
mir zu Nutze machend, durchjtreifte ich in den Früh— 
(ingsmonaten die Ufer der Bäche, Flüſſe und Eleinen 
Buchten, mich fortwährend mit der Hoffnung tragend, 
einen dev Vögel in dem Augenblick, wo er ſich auf 
jein Neft niederließe, zu ertappen, denn hierin lag, 
wie ich wußte, die einzige Hoffnung auf Erfolg. In— 
deffen meine Bemühungen blieben immer vergebens, 
und nur eine Erfahrung hatte ich gemacht, die näm— 
lich, dat; die Vögel regelmäßig jtet3 um 11 Uhr morgens 
und um 5 Uhr nachmittags längs der Mitte des 
Wafjerbetts ftrichen, wie ich deutlich bemerkt hatte, 
wenn ich mich für einige Zeit ruhig verhielt. Dies 
mochte zu etwas führen oder auch nicht, es gewährte 
wenigjtens einen Anhalt. 

Kun aber war ich in den Jünglingsjahren und 
genöthigt, mich meinen Studien zu widmen. Meine 
Heimat verlaffend, mußten für lange Zeit Vogel— 
nefter Euflid weichen und meine zarten Spielgefährten 
der Luft umd der Sonne trockenen Yehrbüchern und 
vauchenden Studirlampen Platz machen. Ich glaubte 
die einjt jo geliebten Kinder der Freiheit fat ganz 
vergefjen zu haben, aber faum mar ich wieder zu 
ihnen zuvücgefehrt und hatte etwas freie Zeit, als 
ji) auch meine alte Liebe für fie wieder einftellte, 
ja, meine frühere Yeidenjchaft brach in noch viel 
größere Begeijterung aus. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Bei der Beförderung von Brieftauben auf der Eiſen— 

bahıı wurde es bisher als ein großer Uebelitand befunden, 
daß die Packwagen, in welche die Reiſekörbe eingeftellt werden 
mußten, jofort gejchloffen murden und bei durchgehenden 
Sendungen auf Hundert und mehr Kilometer bisweilen ſtun— 
denlang gejchlojjen blieben. Die Thiere leiden in der dumpfen 
Hite ungemein und die lagen dev Reifebegleiter wiederholten 
ſich unausgejeßt. Um diefem Nothitand, jomeit ivgend thunz 
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lich, abzuhelfen, wendete fich der Verein für Brieftaubenzucht 
„Phönix“ von Berlin-Kolberg in einem eingehenden Gefuch 
an den Herrn Minifter der öffentlichen Arbeiten mit der Bitte, 
geneigteft verfüigen zu mollen, daß bei Brieftauben-Verſen— 
dungen die Thüren der Packwagen gegen die mwindftille Seite 
bin offen gehalten werden dürften, bzl. nur durch ein einftell- 
bares Holzgitter gejchloffen würden. Auf diejes am 15. Okto— 
ber v. 3. ergangene Gejuch hat der Minijter num geantwortet 
wie folgt: 

Minijterium der 
öffentlichen Arbeiten. 

An den Verein für Brieftaubenzucht „Phönir”, zu Händen 
des Schriftführers Herrn Matthes hier. 

Die Vorftellung vom 15. Dftober v J. ift den König- 
lichen Gifenbahn-Direktionen mit der Weifung mitgetheilt wor= 
den, dem Antrag des Vereins bei dev Beförderung der Brief- 
tauben thunlichſt zu entiprechen. Es wird indeſſen nicht 
möglich fein, in allen Fällen die von dem Verein erbetenen 
Maßregeln durchzuführen und die Thüren dev zur Beförderung 

- von Brieftauben verwendeten Wagen gegen die Winpjeite 
geöffnet zu halten, da die Rückſicht auf die gute Erhaltung 
und fichere Aufbewahrung der übrigen in dem nämlichen 
Wagen verladenen Gegenftände häufig einen fejteren Verſchluß, 
als durch Holzgitter möglich, erfordert, auch die ‚Windfeite‘ 
während der Fahrt bejonders auf furvenreichen Strecken viel- 
fach mwechjelt. Ueberdies ift zu berückſichtigen, daß das Ein- 
fegen eines Holzgitters in die Thüröfſnung bei Packwagen 
namentlich auf Zwiſchenſtationen mit funzen Aufenthaltzzeiten 
der Züge das Aus- und Zuladen der Güter erjchwert und 
infolgedeffen Zugverjpätungen zu befürchten find. 

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten. Maybach. 

Berlin, den 15. Januar 1886. 

Manderlei. 
Bor der Eingewöhnung europäiſcher Bögel in den 

Bereinigten Staten, jehreibt ein vogelfundiger Freund des 
„Anzeiger des Weſtens“: Die Verfuche, euvopäifche Vögel, 
jagdbare, Sing- und andere kleine Vögel, in diefem Land ein- 
zugemwöhnen und heimiſch zu machen, jind bisher nur mit dem 
Spaß (leider! werden viele ausrufen) volltommen erfolgreich 
geweien. Die Beitrebungen, Cingvögel, wie Lerche umd 
Nachtigal, Amfel und Buchfint, Gimpel, Diftelfint, Meiſen 
u. a., bier einzubürgern, find ſämmtlich fehlgejchlagen, jo 
viele deren auch jehon im letten Jahrhundert und bis in die 
neueſte Zeit gemacht worden find. Mit dem Verſuch, jagobare 
Bögel, das europäische Feldhuhn, die europäijche Wachtel, den 
Fafan, bierzuland einzuführen, hat man nicht viel mehr Glüd 
gehabt. So oft auch ein Echeinerfolg erzielt wurde, ver— 
Ihwanden die fremden Gäſte doch ſtets nach einigen Jahren 
wieder. Ob fie dem Klima zum Opfer fielen oder den hiefigen 
fleinen Raubtdieren und Naubvögeln, die ihnen unbekannt 
waren und deshalb Leichter herbeikommen konnten, als die 
ihnen bekannten europäiſchen, iſt ungewiß. Indeß endlich 
ſcheint ein ſolcher Verſuch doch erfolgreich geweſen zu ſein. 
Der reiche Pierre Lorillard von New-Hork hat ſchon vor 
längrer Zeit in New-Jerſey einen größern Länderſtrich er- 
worben, in dejjen Mitte er drei eingehegte Grundſtücke be- 
fonders zur Beherbergung von jagdbaren Vögeln, Feldhühnern, 
Wachteln, Fajanen, hat herrichten laſſen. Sein großer Reiche 
thum feste ihn in den Stand, den Verſuch der Eingewöhnung 
jener Bögel im größten Maßitab zu machen. Im Jahr 1879 
ließ er 500 Wachteln fommen und jeßte fie in Freiheit. Sie 
verihwanden bald jpurlos. Nicht befjer ging es einer Sendung 
europäiſcher Faſanen und amerikanischer Präriehühner. Zum 
Glück brauchte fich Lorillard durch den Geldpunkt nicht ab- 
fchreden zu laffen und verlor den Muth nicht. Er ließ eifrig 
Jagd auf alles Naubzeug der Gegend machen. In kurzer 
Zeit wurden 500 halbvermwildert herumjtreichende Katzen, 80 
Marder, 150 Wiejel, 100 Opoſſums, 500 Habichte erlegt. 
Dann famen neue Sendungen von Wachteln in ‘Partien von 
250 bis 1000 Stüd, jowie Faſanen und Feldhühner. Und 
jet hat Lorillard die Freude, Die Fremdlinge nicht nur in 
feinem Park, jondern auch in der Umgegend fröhlich gedeihen 

und fich verbreiten zu fjehen. Iſt der Erfolg diefes Verſuchs 
exit einmal über alle noch möglichen Zweifel fejtgeitellt, jo 
werden ihm ficherlich bald weitere in anderen Landestheilen 
folgen. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Schon mehrere Jahre hindurch ſcheute ich weder Koſten 

noch Mühe, um mit fremdländiſchen Vögeln Züchtungserfolge 
zu erzielen, und das eben verfloßne Jahr war mir in dieſer 
Beziehung ſehr günſtig, da bei mir nebſt vielen anderen auch 
3 Bar Buntſittiche (Psittacus eximius) flügge geworden 
find und auf das vortrefflichite gedeihen. Dbgleich dem geübten 
Kenner ein Unterjchied im Gefchlecht der Nofella nicht ſchwer 
fallen wird, fo hatte ich Doch längre Zeit zwei Weibchen für 
ein vermeintliches richtiges Par gehalten, und daran fcheiterten 
dann auch alle Züchtungsverfuche von vornherein. Durch die 
ebenfalls freifliegenden Wellenfittiche endlich mußte ich erfahren, 
daß ich zwei Weibchen befise und ſäumte daher nicht, mir 
jofort zwei Männchen zu verfchaffen, Fonnte leider nur eins 
auftreiben und zwar bei Herrn G. Bode in Leipzig, der mic) 
auch diesmal auf das bejte bediente. Die Eintracht, die bis 
num zwifchen den beiden Weibchen geherrſcht, war bei der 
Freilaffung des Männchen geſchwunden und mit allem Ernſt 
mußte ih die zänfischen und aufs höchſte eiferjüichtigen Sittiche 
zur Nude zwingen. Da ich nicht ohne Grund annahm, es 
könnten beide Weibchen von dem alleinigen Männchen fich der 
Liebkofungen erfreuen, jo ließ ich ſpätere Zänfereien, wol auch 
größere Naufereien, gänzlich unberüdfichtiat. Schon nach Furzer 
Zeit konnte ich beobachten, daß in dem Augenblid, als jich die 
Auserforene in das Nebenzimmer verflog, die bisjetzt mehr 
Verlaßne fich dev Untreue des Männchens zu erfreuen hatte., 
Noch waren die vielen Liebfofungen bei dem neuen Liebespar 
nicht vorbei und ſchon ftürzte ſich das erſtre Weibchen mit 
Ungeftim auf das zweite, und es entbrannte ein derartiger 
Kampf, daß ich demfelben, als fie fi) am Boden umher: 
balgten, durch mein Fräftigftes Dazmwijchentreten ein Ende 
machen mußte. Won der tiefiten Grbitterung und endloſen 
Kampfesluft dev beiden Weibchen überzeugt, mußte ich unbe— 
dingt vermittelmd einwirken und ſchließlich das zmeiterforene 
Wbch. feiner Freiheit berauben, in einen großen mit entiprechen- 
dem Nijtfajten verfehenen Flugkäfig jeben, wo es dann auch 
fieben Gier legte und aus zweien derſelben, die befruchtet 
waren, Junge erbrütete. Die Jungen gediehen vorzüglich und 
wurden auc von Weibchen allein groß gezogen. In den 
erſten 14 Tagen nahm dafjelbe bei vielerlei gereichtem Futter 
nur gehadtes hartes Ci, jpäter wol auch Mehlwürmer und 
Sümereien. Die Brutdauer währte 24 Tage, zum Flügge— 
werden der Jungen verftrihen 35 Tage. Das andre frei- 
fliegende Weibchen legte auch bald darauf jehs Eier und er— 
brütete von allen befruchteten Eiern vier Junge, welche 
ebenfalls flügge geworden. 

Da die Buntfittiche unftreitig zu den jchönften Stuben- 
vögeln gehören, jo ift deren Züchtung jedenfalls jedem Lieb— 
haber anzuempfehlen und es ijt nur fchade, daß mehrere 
Pärchen in einem Flugraum feinenfalls zufammengehalten 
werden dürfen. Da fie auch nur eine Brut machen, jo fan 
von feiner Ergibigfeit Die Rede jein*). 

Am laufenden Jahr werde ich Züchtungsverfuche auch mit 
Pennantjittichen amitellen und mir erlauben, den genauen 
Brutverlauf jeinerzeit hier gleichfalls zu veröffentlichen. — 

Vielleicht als eine Seltenheit möchte ich noch anführen, 
daß bei mir ein Wellenfittih- Weibchen von zehn gelegten Eiern 
alle erbrütete und die Jungen auch ſämmtlich flügge ge= 
worden ſind. 

Im weiten erlaube ich mir nachjtehende Anfragen: 1. Ich 
bin im Befis eines Inka-Kakadus, weldhen ic) aus Barm— 
herzigfeit übernahm, da derſelbe bei jeiner frühen Pflegerin 
Milben befam und infolgedejfen auch theilweife das Gefieder 
verlor. Der Wogel, welcher dermalen ein bedauernswerthes 
Ausfehen hat, wird genau nad Ihrer Anleitung verpflegt, 

) Nach meinen Erfahrungen machen alle dieſe Plattſchweifſittiche mehrere 
Bruten hintereinander. Dr. K. R. 
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doch läßt ſich Außerlich mit demfelben wegen feiner Bösartig- 
feit und feines argen Schreiens nichts machen *). 

2. Vor ungefähr zwei Monaten erhielt ich einen Pflaumen— 
kopf (Männchen) von einem Privatmann aus Erfurt. Gleich 
bei der Herausnahme aus dem Berjandtkäfig mußte ich be— 
merfen, daß der Vogel taumelte, und dies thut derjelbe bis 
heute noch; dabei hat er große Freßluſt und auch jonjt it fein 
Krankheitszuftand zu erkennen. Der Vogel ijt glatt im Ge— 
fieder und verjtedt nie den Kopf. Während des Flugs iſt 
auch nichts zu bemerken, jondern erſt am Boden angelangt, 
ſtellt er beide Füße auseinander, um fich aufrecht zu erhalten. 
Der Ueberfender, welchem ich gleich jchrieb, weigerte jich, den 
Bogel zurücdzunehmen mit dem Bemerfen, er jei geſund ab— 
gejandt und der Vogel müſſe während der Reiſe mit dem 
Käfig fallen gelajjen jein. Eine Annahme, die ich jedoch nicht 
gelten Tief. Nach langem Hin- und Herſchreiben vergitete 
er miv die Hälfte der Einzahlung. 

Ich erlaube mir nun in beiden lebten Fällen um geneigte 
Rathihläge zu bitten, jomwie ich auch nicht ſäumen werde, den 
Pflaumenkopf feinerzeit zur Unterfuchung zu überfenden. Noch 

. erlaube ich mir zu erwähnen, daß die Fütterung meiner Vögel 
ſtets nach den Anleitungen in Ihren Büchern gejchieht. 

Auguſt Seit, Pojtbeannter. 
(Dev Pflaumenkopfiittich iſt rückenmarkskrank und dies 

kann duch einen Schlag oder Fall verurjacht fein. Leider 
vermag ich dabei aber feinen weitern erfolgveriprechenden Rath 
zu geben, als daß Sie ruhig abwarten, ob jich das Leiden 
mit der Zeit bei Ruhe und jorgjamer Pflege von ſelbſt ver- 
liert. Heilmittel gibt es dabei nicht. PEARIN): 

Aus den Vereinen. 
Saarbrüden. Hier hat fih ein Kanarienzüchter— 

Klub gebildet, der es fich zur Aufgabe macht, nur edle 
Sänger zu züchten. Der Vorſtand bejteht aus den Herren: 
Sriedrih Kuhn, I Vorfisender; Stadtratd J. U. Napp, 
11. Vorſitzender; Betriebs-Technifer Ph. Helfenftein, Schrift: 
führer; Hauptzollamts-Affiftent 3. Haafe, Kaffenführer. 

Der Verein für Geflügel: und Bogelzudt in Mainz 
halt vom 27. bis 30. März d. J. im den, wie befannt, groß- 
artigen Räumen der neuen Stadthalle feine vierte große all: 
gemeine Geflügel- und VBogel-Ausjtellung ab. Für reife 
find 2000 ME. in bar vorgefehen; ferner jtehen den Herren 
Preisrichtern fir außerordentliche Leiftungen eine große Anzahl 
werthvoller Ehrenpreife, darunter „Ehrenpreis der Stadt 
Mainz“, zur Verfügung. Zur Ausſtellung werden zugelaffen: 
Rafjeechtes Geflügel alles Art, als Hühner, Truthühner, Perl— 
hühner, Faſanen, Enten, Gänfe, Tauben, in- und ausländijche 
Sing- und Ziervögel, ferner Geräthichaften, die mit der Ge- 
flügel- und Bogelpflege und Zucht in Verbindung jtehen, ſo— 
wie Schriften ornithologiihen Inhalts u. a. m. Die An- 
meldungen müfjen bis zum 10. März bei dem Verein für 
Geflügel- und Bogelzucht Mainz gefchehen, wobei um genaue 
Ausfüllung des Anmeldeformulars, jowie um Beifügung des 
Standgelds gebeten wird. An Stand und Futtergeld find 
zu entrichten: für jeden Stamm größern Geflügels 2 ME., 
für jedes Bar Tauben I ME, für Konfurrenzjänger 1 ME., 
für jede Nummer Sing: umd Zierwögel ie ein oder zwei 
Thiere 39 Pf, für den [Meter Raum zu Geräthichaften 
u. a. 1 ME Auswärtige Zufendungen müſſen unter Adreife 
„Empfangssstommijfion Stadthalle” am 24. und 25. März ein- 
treffen, jpäter anfommende Ausftellungsgegenftände find von der 
Prämirung ausgeſchloſſen. Hiefige Ausſteller haben ihre Aus— 
ſtellungsgegenſtände am 26. März von 8-12 Uhr vormittags 
einzuliefern. Konfurvenzjänger, welche auf Gejang prämirt 
werden jollen, müſſen jpätejtens am 23. März eingeliefert 
werden und zwar in Harzer Gimpelbauern. Für zweckmäßige 
und jchöne Käfige, jowie für gute Wartung und Pflege der 
amvertrauten Thiere, jorgt dev Verein, übernimmt jedoch feine 
Verantwortung für etwaige Verlufte und Unfälle während der 

*) Behandeln Sie den Kakadu nur nad den Anleitungen, die ich in meinem 
Werk „Die jprehenden Papageien“ gegeben, jo wird er 
Freude machen. 

Ausſtellung und der, Sendung, außer durch Feuersgefahr 
entſtandene. Ale während der Ausſtellung gelegten Eier 
werden beutunfähtg gemacht. Der Verein erhebt von allen 
auf der Ausjtellung abgejchlojjenen Verkäufen eine Abgabe 
von 10%. Die Prämirung der Harzer Konkurrenzſänger 

| findet am 26. März, nachmittags 2 Uhr, die der anderen 
Ausjtellungsgegenftände am 27., vormittags 9 Uhr, durch aus- 
mwärtige, zu den evjten Autoritäten zählende Sachverjtändige 
ftatt und geht nach bejtimmter Klafjifitation auf Grund einer 
bloßen Nummer und Inhaltsverzeichniffes ohne Namenangabe 
des Ausſtellers vor ſich. Die von den Preisrichtern im der 
ihnen unterjtellten Klaſſe ausgejtellten Thiere find von der 
Prämirung ausgejchloffen und werden durch Anjchlag an dei 
btrf. Käfigen als „Preisrichter-Eigenthum“ bezeichnet; Stand- 
geld wird für diefe nicht erhoben. Mit der Ausftellung iſt 
eine Verlojung verbunden. Die dazu erforderlichen Gewinne 
werden nur auf der Austellung angekauft. Loſe find durch 
den Verein wie an der Ausſtellungskaſſe à 50 Pf. zu haben. 
Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Vereins— 
Vorſtand zu beziehen ift. 

Zorgan. In der anı 20. November v. 3. jtattgehabten 
Genevalverfammlung der „Torga” wurden folgende Herren 
in den Vorjtand gewählt: Baurath Pietſch, I. Vorſitzender; 
Gymmafiallehrer Scheidemantel, II. Vorfigender,; Buch— 
händler Kurt Jakob, Schriftführer; Kürſchnermeiſter D. 
Scale, Geräthichaften-Verwalter; Gasanjtaltsdireftor Ben 
newib, Kafjenführer. 

Grogenhain. Kürzlich ift hier ein Geflügelzüdter- 
Verein für Großenhain und Umgegend begründet 
worden, der es fi) zur Aufgabe macht, Nutz- und Luxus— 
geflügel zu züchten, zuverläjfige Mittheilungen über gemachte 
Erfahrungen zu verbreiten, die Liebhaberei für Geflügelzucht 
zu fördern, und allen eimheimijchen nützlichen Vögeln Schuß 
angedeihen zu laſſen. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
3b Geflügelzüchter-Verein zu Niederiviefa vom 31. Januar bis 2, 
Tebruar. 

Aegintha“, deutſcher Verein für Bogelzudt und Alklima- 
tifation in Berlin vom 11. bis 16. Februar. Pit Prämirung und Ver 
lojung. ‘Programme und Anmeldebogen vom Schriftführer, Heren Herm. 
Bünger, Bandelftr, 32, und Yoje & 1 DIE. von den Herren C. Marquardt, 
Prinzenftr. 19. und R. Hoffſchildt, Aleranderplag 70, zu beziehen. Schluß 
der Anmeldungen 1. Februar. 

Gejlügelzüdter-Berein zu Wilsdruif und Umgegend vom 12. 
bis 14. jyebinar. Mit Prämirung und Werlofung. Progranıme und Anmelde: 
bogen jind von Vorfigenden, Herrn W. Hamann und Loſe A 50 Pf. von 
Heren Wagenbauer Moritz Buſch, zu beziehen. Schluß ber Anmeldungen 
6. Februar. 

Geflügelzüchter-Verein zu Gera vom 13. bis 15. Yebruar, 
Gejlügelzüdter-Berein zu Neihenbrand bei Chemnig vom 14. 

bis 16. jyebruar. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelde 
bogen vom Schriftführer, Herin Oskar Sped, zu beziehen. Schluß der An— 
meldungen 1. Februar. 

Geflügelzüchier:Berein zu Unnaberg im Erzgebirge vom 15. bis 17. 
Februar. Wit Prämirung und Verlofung. 

Anfragen und Auskunft. 
Frage: Mit meinen Wellenfittichen habe ich in letztrer 

Zeit viel Unglüd gehabt, nachdem ich früher viele und ſchöne 
Junge gezogen. Da ich nun feine Urſache dafiir ausfindig 
machen kann, wende ich mic) an Sie mit der Bitte, mir 
freumndlichjt mit Ihrer reihen Erfahrung zur Seite zu jtehen. 
Ich habe augenblidli drei Zuchtpare im Beſitz, die eine ge- 
räumige Abtheilung der Bogeljtube bewohnen, für alle ihre 
Bedürfniſſe iſt veihli” Sorge getragen, und fie werden ganz 
nach Ihren Vorſchriften verpflegt, Hirſe, Glanz, Hafer, zur 
Niftzeit diefelben Sämereien aufgequellt, ſowie Weichfutter 
aus friſchen, bzl. gequellten Ameijenpuppen, etwas Gierbrot, 
Eigelb und Garnelenjchrot bejtehend, nur Grünzeug habe ich 
jest im Winter nicht viel bieten können. Vom erſten Bar 
ſtammt das Manch. von Voß-Köln, das Wboch. habe ich felbit 
gezogen; das zweite Bar habe ich gleichfalls von Voß und 
beide jollen eingeführte Vögel fein; das dritte Par habe ich 
in diefem Winter von einem Privatmann gekauft, das Mnuch. 
ſoll jelbft gezogen, das Wbch. aber eingeführt fein; nach alle, 
was mir leßtgenannter Herr jchrieb, mußte ich annehmen, 
daß die Sittihe mit Liebe und Verftändnig von demſelben 
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verpflegt wurden. Diefe ſämmtlichen Vögel find fehr kräf ftig 
und ſchön im Gefieder. Dieje drei Pare Haben ji nun in 
dem legten halben Jahr jehr fruchtbar gezeigt und 31 Junge 
groß gebracht, aber Leider, bis auf zwei Stück aus der zweiten 
Brut des erſten Pars find fie ſämmtlich flugunfähig und mehr 
oder weniger nadt Die Jungen jahen in der erjten Zeit im 
Neſt jehr gut aus, und das Gefieder entwicelte jich ganz 
regelmäßig, aber in dem letzten 14 Tagen vor dem Flügge— 
werden verfriippelten die bis dahin ganz geſunden Schwung— 
und Schwanzfedern und brachen ab over fielen ganz aus, bei 
einzelnen Jungen erſtreckte jich dieje Krankheit auch auf das 
Kleingefieder, jodaß fie namentlich auf dem Unterrücen Eahle 
Stellen befamen, oder, wie die Jungen des dritten Bars, 
bis auf den Kopf ganz kahl wurden. Dabei jind die Vögel 
meiftens im übrigen Fräftig und gejund. Von dem erjten 
Bar blieb aus der zweiten Brut ein junges Mench. ganz von 
der Krankheit verschont, während jich bei einem jungen Wbch., 
welches zuerjt auch die großen Federn verloren hatte, nad) 
einigen Wochen dieje zum größten Theil wieder ergänzten, 
fodaß es jest flugfähig und ſehr ſchön iſt. Ich kann nicht 
glauben, daß dieje Krankheit, wie ja jonjt angenommen wird, 
auf Entartung allein beruht, da ſie ja bei ven Jungen von 
drei ganz gefunden und fräftigen Paren, welche aus den ver- 
fchiedenjten Händen ftammen, vorkommt, fondern muß an- 
nehmen, daß es entweder eine anſteckende Federkrankheit, eine 
Art Räude ijt, der das zarte Gefieder der Jungen am meijten 
ausgejeßt ijt, oder daß e3 Kleine Thierchen jind, welche die 
jungen Federn zerftören. Sch lege Ahnen etwas von einem 
Staub, den ich zwiſchen Dedel und Rand eines Nijtfaftens 
gefunden, fomwie einige ausgefallene Federn won Jungen bei 
und hoffe, daß dieſe Zeilen etwas zur Erkenntniß dev leider 
jo allgemein verbreiteten Krankheit beitragen. Am J. April 
ziehe ich aufs Land und dort habe ich eine ſchöne große, jehr 
günftig gelegne Bogelftube für Prachtfinken u. a., mehrere 
kleinere Flugräume, jowie eine Stube für Wellenfittiche mit 
Flugraum im Freien. Ich hoffte gerade die letzteren Vögel 
dort recht zahlveich züchten zu können, verliere aber angefichts 
diefer, mir räthſelhaften Mikerfolge fat den Muth dazu. Was 
rathen Sie mir zu thun? und was glauben Sie, daß die 
Urſache diefer Krankheit iſt? +2 

Antwort: In Belgien hatte man ſchon vor Längrer 
Zeit die Behauptung aufgeftellt, daß das fehlerhafte Gefieder 
der jungen Mellenfittiche, welche von anjcheinend ganz gejun- 
den und fräftigen Alten abjtammen, keinenfals in innerlichen 
Urfachen, jErophulöfer Gntartung u. drgl. begründet fein 
könne, jondern vielmehr in Schmarotzern (thieriichen oder 
pflanzlichen Urſprungs) beruhen müſſe, welche die jungen 
Federn jchon in den Bälgen vor dam Hervorjpriegen zerftören. 
Dieje Annahme erfchien auch mir jehr glaublich und ich habe 
mir akle erdenfliche Mühe gegeben, die Sadlage feitzuitellen ; 
aber ich habe leider durchaus nichts auffinden können. Auch 
Herr Profeſſor Dr. Zürn, dem ich ſolche krüppelhaften 
Wellenfittiche mehrmals zugejhidt und der fie anatomijch und 
mifvoffopifch unterfucht, hat nichts gefunden. Ebenſowenig 
haben die Federn, welche Sie mir freundlichjt gejandt, Auf- 
ſchluß gegeben. Nun möchte ich jehr bitten, daß Sie die 
Güte haben, erjtens mir zwei oder drei von den verfrüppelten 
jungen Wellenfittichen, möglichjt jung, zur nochmaligen mweitern 
Unterfuhung zuzuſchicken, und daß Sie zmeitens Ihrerſeits 
verjuchen, von folchen Eriippelhaften, ſchwingen- und ſchwanz— 
loſen Wellenfittichen Nachzucht zu erzielen und fejtzujtellen, in 
welcher Weife fich dieje entwideln wird. Ich bin übrigens 
davon überzeugt, daß, wenn Sie im nädften 
Sommer Ihre Wellenjittihe draußen im Freien 
züchten, diejelben tadelloje gejunde und fräftige 
Junge erzeugen werden. 

Herın Emil Helfer: 1. Jedenfalls follten Sie mit den 
beiden Amazonen, welche offenbar ein richtiges Pärchen find, 
einen Züchtungsperfuch anjtellen, denn eimerjeits zweifle ich 
nicht daran, daß Sie einen Züchtungserfolg erreichen können, 
und andrerfeits wird der, dem ein jolcher zuerſt gelingt, viel 
Ehre und DVortheil davon haben. 2. Wollen Sie einen guten 

Erfolg erreichen, jo müfjen Sie die Vögel nicht zeitweife für 
ein par Stunden täglich, jondern für immer dauernd zu— 
ſammen fein lafjen. 3. Eingehende Anleitung dazu, wie man 
jolche großen Papageien ziichten kann, babe ich im meinem 
„Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ 
gegeben und zwar ijt diejelbe im dem bereits erjchienenen Liefe— 
rungen vorhanden. 4. Das Nejt kann feine offene Vorrich— 
tung jein, jondern Sie müfjen ihmen, wie in den Werk vor- 
gejchrieben, einen Niftkajten machen Tafjen und zur Auswahl 
auch noc ein Tönnchen von entjprechender Größe oder eine 
einfache viereckige Holzkijte, welche nur an einer Schmalfeite 
offen ift, gewähren und an einem entjprechenden ruhigen Drt 
paljend anbringen, am beiten zwei oder drei ſolcher Niſtvor— 
richtungen dibereinander. 5. Da Sie ja auch andere ein— 
heimijche und fremdländiſche Vögel züchten, jo ſollten Sie die 
Ausgabe für das „Lehrbuch“ nicht ſcheuen; ijt daſſelbe Ihnen 
jedoch zu theuer, jo richten Sie ſich hinfichtlich der Verpflegung 
wenigjtens nach dem Angaben meines Werks „Die jprechenden 
Papageien“. 

Herrn Kaffehausbejiser Stodinger: Wenn Sie die in 
meinem Buch „Der Wellenfittich” gegebenen Rathſchläge mög— 
hit befolgen, jo werden Ihre Wellenfittiche ficherlich zu er= 
gibigen Bruten gelangen. Xejen Sie recht aufmerfjam das 
darin Über die Legenoth Geſagte nach, vermeiden Sie die an— 
geführten MWebeljtände und juchen Sie dadurch die Wieder- 
holung dev Legenoth zu verhindern. Vor allem aber müſſen 
Sie einerjeitS zu ermitteln juchen, worin die Urfachen der 
Erkrankung begründet gelegen und diefelben wennmöglich ab= 
ftellen, andvevjeits und vor allem aber dahin ftreben, daß Sie 
von vornherei gute und gejunde Vögel anfchaffen. 

*Herrn U. von Bettjewsfi: Sie haben Recht in 
der Annahme, daß der Vogel durch das unvernünftige Ver- 
fahren der Nähterin verdorben ift. Der Weg, auf welchem 
Sie ihn nun Durch zwedmäßige Behandlung wieder beruhigen, 
erziehen und zum. weiten Sprechen abrichten können, iſt in 
meinem Werf „Die jprechenden Papageien” ganz genau vor— 
gezeichnet, Wenn Sie ſich dariiber beklagen, daß Sie die 
btrf. Rathſchläge nicht gefunden, jo Liegt es eben daran, daß 
Sie mein Werk nit haben; ein Buh „Der Papagei” 
babe ich garnicht gejchrieben, jondern nur die Werke „Die 
Ira Papageien“ (6 ME.) und „Die Papageien, ihre 
Naturgefhichte, Prlege, Abrichtung und Zucht” (30 Mk.) letztres 
ausgejtattet mit zehn prächtigen Farbentafeln. 

*Herrn Fr. Kölle: Wenn Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” II aufmerkſam nachlefen, jo werden Sie 
finden, daß unfere hevvorragenpften gefiederten Sänger und 
jelbjt die zarteften Sommervögel unter ihnen, in der Winter- 
herberge niemals niften, und faum einmal Jubelrufe, geſchweige 
denn ein Lied aus voller Brujt, hören laſſen. Am allerwenigiten 
aber würden die injektenfvejjenden Vögel, Nachtigal, Sproſſer, 
Srasmiüden und alle Sänger überhaupt, im Süden niften. 

Briefwechſel. 
Herrn W. Stücklen und den übrigen „Unverbeſſer— 

lichen“ in der Reſtauration Selhoff zu Barmen: Vielen Dank 
für Ihre freundlichen, humorvollen Zeilen und beſte Erwiede— 
rung der Grüße an Alle! Im übrigen haben Sie recht — 
wenn Sie aber meinen ſollten, daß es leicht ſei, „ein ſolch' 
ruhiges, ſachliches Redaktions-Szepter zu führen“, ſo würden 
Sie irren; wie oft muß jedes Wort erwogen und auf die 
Goldwage gelegt werden! Da ſind die Leſer und Liebhaber 
denn doch ungleich beſſer daran, wenn Sie beim gemüthlichen 
Schoppen dem Humor die Zügel ſchießen laſſen. Im übrigen 
gönne ich Ihnen Allen ja das Vergnügen aufrichtig. 

Herrn Edmond Rogéri: Der Herr „Direktor“ ſcheint 
von vornherein ein arger Schindler zu fein. Ich werde 
nähere Erkundigungen einziehen und dann das Ergebniß hier 
veröffentlichen. Wenn Jemand Vögel öffentlich ausbietet und 
dann nad Empfang des — weder die Vögel ſchickt, 
noch etwas von ſich hören läßt, jo iſt das Verfahren ein 
ſolches, daß man vor dem Betreffenden dringend warnen muß, 
um andere Leute vor Schaden zu bewahren. 

en nn — — — nn  — — 

Ereug’ide Bud: & Mufifaltensdandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



Deilage zur „Hefiederten Welt“, 
Ir. 4. Magdeburg, den 28. Ianuar 1886. NV Iahrgang. 

Vom Geflügelhof. 

Aus den Bereinen. 

Berlin. Der Verein der 
„Cypria“ hat am 11. d. M. feine Statuten vollftändig um— 
geftaltet und damit zugleich jeine Bejtrebungen und Ziele 
wejentlich erweitert. 
feine Ihätigkeit über das ganze Neich auspehnen. Er wird 
in Erfenntniß der volfswirthichaftlichen Bedeutung der Feder— 
viehzucht den wirthichaftlichen Betrieb derjelben zu fördern, 
dabei aber auch die Liebhaberei ins Auge zu faſſen und ſowol 
ſchöne und jeltene, als auch nuß&bringende Raſſen zu verbreiten 
juhen. Zur Erreihung dieſes Zweds will der Verein, was 
bisher nicht gejchah, u. a. Zuchtthiere erprobter Nubraffen und 
Bruteier von joldhen anfaufen und an ftrebjame Züchter auf 
dem Land vertheilen. Er wird, um jedes perjönliche Antereffe 
auszuschließen, in Zukunft Perſonen, welche den Geflügelhandel 
als Gemerbe betreiben, von der Aufnahme in den Verein aus- 
fliegen. Der Verein wird alljährlich unter feinen Mitgliedern 
eine Verloſung von Geflügel veranftalten. Die Beſtimmung, 
dag Ehrenmitglieder zu feinem Amt wählbar jind, wurde aufs 
gehoben. 

(Wir wünſchen zu diejen Beſtrebungen aufrichtig Glück, 
find inbetreff der Erfolge jehr geſpannt und verfichern, daR 
wir die fünftige Thätigkeit des Vereins „Cypria“ mit größter 
Aufmerkſamkeit verfolgen werden. D. R.). 

Manderlei. 

Geflügel-Statijtif der Schweiz. Wie den „Schweiz. 
Bl. f. Dem.” gejchrieben wird, it Ausficht vorhanden, daß 
mit der diesjährigen Viehzählung auch eine Geflügelzählung 
verbunden werde, wozu auf Anjuchen ein Formular bereits 
eingereicht worden jei. (ES wäre dringend minjchenswerth, 
dag baldigit auch im deutjchen Reich bei pafjender Gelegen- 
heit eine Geflügelftatiftif aufgejtellt werde, — Lediglich ſchon 
für den Zwed wäre fie wichtig, daß dadurch Näheres über 
die Verwendung, bzl. Wirkung der Statspreife ermittelt werde. 

Die Redaktion der „Gefiederten Welt”). 

Anfragen und Auskunft. 

* Herin G. Wilde: Schaffen Sie zuallererft mein Buch 
„Das Huhn als Nubgeflügel für die Haus- und Landwirth— 
Ihaft“, welches für 2 ME. durch jede Buchhandlung zu be- 
ziehen ijt, an, leſen Sie in demfelben fleißig nach und jodann, 
nachdem Sie fi) ber das, was darin über die Brutma- 
ſchinen einerſeits und über die zmwedmäßige Verwendung von 
natürlichen Brüterinnen andrerfeits gejagt ift, gründlich be- 
lehrt haben, fragen Sie wieder bei mir an. Wenn Sie fo 
ohne meitres mit der Brüterei beginnen mollten, fo wiirde 
Ihnen die Gefchichte ficherlich ein gar ſchweres Lehrgeld often. 
Um derartige Verlufte zu vermeiden, kann ic) Ihnen daher 
nicht dringend genug dazu vathen, daß Sie das, was ich 
Ihnen empfehle, befolgen. 

Die „IS“, Zeitfchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lien Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch-⸗ & Mufifalienhandlung, R. & 
M. Kretihmann), enthält in Nr. 4: Zoologie: Das See- 
waſſer-Aquarium; I. Einleitung (Schluß). — Botanif: 
Schmierigfeiten beim Bejtimmen der Pflanzen; II. Baftarde. 
Die Waldrebe. — Vögel und Eidechſen. — Anleitun= 
gen. — Nahrihten aus den Naturanftalten: Berlin. 
— Sagdund Fiſcherei. — Brieflihe Mittheilungen. 
— Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen 
und Auskunft. — Drudfehler-Berihtigung. — 
Anzeigen. 

Geflügelfreunde 

Der Verein wird vor allem von jeßt ab | 

„Blätter für Geflügelzudgt“, Zentral-Organ der 
deutſchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deuticher und dfter- 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel- 
züchtervereine im Königreich Sachſen und des erſten öſterreichiſch— 
ungarijchen Geflügelzuchtvereing in Wien, vedigirtvon Bernhard 
Fleck, Verlag von E. C. Meinhold & Söhne in Dresden, 
enthalten in Nr. 3: Düffeldorfer Geflügelzüchter-Werein. — 
Ein Brütapparat auf einem Badofen (mit Abbildung). — 
Betrachtungen über die Generalverfammlung des Klubs 
deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. LIT. 
(Fortſetzung und Schluß). — Die Pflege der Thiere auf den 
Austellungen. — Auch eine Nentabilitätsberehnung über 
Hühnerhaltung. — Haltet zufammen, es thut noth! — Die 
erſte Geflügelausftellung des Klubs der Geflügelfreunde zu 
Chemnitz. — Allgemeine Muftergefligelausftelung in Alten- 
burg. — Bereinsangelegenheit:, Berlin. — Krankheits- und 
Seftionsberihte. — Anjerate. 

. _dInferate für die Mummer der bevorftehenden Woche 
müſſen ſpäteſtens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage früher bei der Creuzſchen VYerlugshandlung 
(B. &K M. Rxetſchmann ) in Magdeburg oder bei Herrn 

Dr, Kaxl Ruß in Berlin 9. W., Belle- Alliance- 
Straße S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch-⸗C Muſik.-Handlg. in Magdeburg, 

R. EM. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinnten Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte jtetS anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Bejtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[108] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

" große Ware, a Lt. 5.50 ME. m. Berp., 
Mehlwürmer, Ameijeneier à Lit. 60 A, gegen 
Nachn. empf. [109] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Pfannenselmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

1. Preife nur in Driginal-PBadeten 
5 Kgr. Garnelenmehl 5 A 50 4% 
5 „ . |&rot4 „ 50 „ 
51 5, N Dtojfelfüttter" | 2}, 1850/11 

gegen Nachnahme. Wird poftfreie Zufendung gewünſcht, iſt 
der Betrag der Bejtellung beizufügen. [110] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Mehlwürmer 
nahme 111] W. Prümer, Elberfeld. 

Oskar Reinhold, Laie, ei, a) 
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Franz Petzold, Vogelhandfung, 
Prag, Jungmannſtraße, 

empfiehlt und hat vorräthig: Araras, dunkelrothe, à 75 A, blaue gelbbrüftige, A 90 A, große grüne Soldaten-Araras, & 
100 M, kleine vothrüdige dsgl., à 27 .%, alle völlig zahm und jprechend, große Aleranderfittiche, Wbch., zahm, à 20 A, 
kleine Aleranderfittiche, Bar 13 4, 1 Par Mönchfittiche mit einem Jungen, zuj. 30 #4, 1 gar. Bar Karolinafittiche, 25 %, 
1 gar. Bar Prinz Luzians Edelfittiche, 36 .#, 1 Taubenfittih-Wbch., 10 M, 1 olivengrünes Plattſchweifſittich-Wbch., 20 A, 
Weifohrfittiche, Par 25 A, Gebirgsloris, Par 60 #4, Schmudloris, Par 80 M, fingeyzahme Erzloris, 50 4, Müllers Edel- 
papageien, à 25 A, Amazonen von 20—50 .#, Surinam, 36—50 .A#, Doppelgelbfopf, Ausjtellungsvogel, 75 AM, Jakos, 
50—100 #, 1 Rar ziemlich zahme fleine Gelbhaubenfafadu, 40 #4, 1 gar. Par Najenfafadus, 40 M, Bandfinfen, Bar 5 A, 
weiße Neispögel, Par 20 4, Malabarfafänden, Bar 5 A, zahme vothe Kardinäle, Par 18 AM, Safranfinfen, Par 9 M, 
Kappenammern, Mch. + A, — Mch., 2.50 A, Par 4 A, abgehörte tadellofe Kalanderlevhen, à 8 A, zahme Bill: 
büls, & 15 A DBeltellungen auf Schamas werden entgegengenommen, Mh. 60 M, fingende Klarinos, 36 A, vorzüglich 
fingende Heherdrofjel, 36 A, 1 zahme fingende, veinmeiße Amfel, 36 .%4, Nußheher, à 5 ., Eichelheher, a 3 M, Elitern, & 
3 .AM Mraktifhe Nachtigal- oder Sproffer-Käfige mit Porzellan: Sutternäpfen, Kanarienhedkäfige, vollitändig, à 5 A, Lerchen— 
fäfige, 4 A 50 A, für Vogelftuben umentbehrliche, praftifhe Fangkäfige, & 7 M Preiſe für Käfige find pojtfrei durch ganz 

[113] Deutjchland. Verſandt prompt unter Gewähr. 

[1a] 1885er Ymeijeneier, 

prima ſchwere Sonnenblumenferne 
empfiehlt MH. Drefalt, Lübeck. 

Eine Nachtigalen-Voliere, Hobi-Roller. 
zur Einheimiſchmachung don Nachtigalen ges Der ganze Beſtaud meiner Kanarienzucht (Stamm Trute) 

——— = WR „ bt Smwert Hähne 10 A, b Braucht, nach Vorihrift des Herrn Th. Köppen feb ha werth zum Berfauf. Probe-Hähne Wei in 

ee in Koburg verfertigt, iſt — Paul Holzky, Köthen (Anhalı). 

Bilder ausder Dogelitube. Verein für Geflügelzuht und Vogelfchut 
in Arnfladt i. Thür. 

Hugo Mämpel. Schilderungen “ 
EN 2 ‘LT er. . | aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 

Herkaufoder Tauſch gegen Hühner. Stubenwögel 
Eine noch gut gehaltne jechsedige Drahtvoliere, 100 em ! Von Dr. Karl Zuß. 

hoch mit Kuppel, Durchmefjer 60 cm, mit einem eifernen 2. ufl., broch. 4 ME, geb. 5 Mt. 
Untergeftel 80 em hoch, ahnlich wie bei einem Blumentifch, Ereuß’ [che Derlagshandlung in Magdeburg. 
welche neu 60 A gefoftet hat, ift billig zu verkaufen oder u — — — — ———— — 
vertaufchen. | — | + 

er ein großer, gut gehaltner Holzbauer aus Eiche | Im Auftrag abzugeben: 
mit Laubſägearbeiten und Drahtgitter, aus vier Käfigen be= | 1 ungar. Graudroffel, ſchön befiedert, 1 Jahr im Käfig, 
ftehend, drei unten und einer in der Mitte oben, welche duch | reiner Naturfänger, Wildfang, mit ſchönem, großen Bauer, 
Thüren miteinander verbunden find, Größe 118 cm lang | 100 em lang, 50 cm hoch, 30 cm tief, 15 A; 1 Hügel: 
und 50, bzl. 80 cm hoch, jowie 38 cm tief, ift ebenfalls | Terche, befte Feldlerche, laut fingend, mit ſchönem Lerchenbauer, 
billig zu verkaufen oder zu vertaujchen. [116] | 8 A; 2 gr. ungar. Hänflinge, ff. Sänger, mit Bauer, & 

Bernhard Kretschmar, Dresden A, 4 A: 1 Siebenbürger Rothkehlchen, tadellos beftedert und 
Bankitrafe 2. fingend, 3 A. Gewähr für gute Ankunft und echte Männ— 
a | denn. Ber Anfragen eeimarte erbeten.  Saitich me ak 
———— —— — — sg | hunde nicht ausgeſchloſſen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie N Th. Wolf, Srimmitidhau, Sabre. 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen ) ra EBEFTEEENEEET EIGEEOIEETTEÄTREET — 
Einsendung des Betrags: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch immittelbar 

von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Blrbuch. ÜBT Sharan ' Der Dompfaff, 
-ADrIGhtUNE, id Zelt, auf Grund jähriger Erfahrung möglichft allfeitig gefhildert 

von F. Schlag. _ 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. Preeii 
Von Dr. Karl Russ. 

Die Verlagshandlung: 

In 7—8 Lieferungen Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 
ä Lieferung 3 A — 1,80 Al. ö. W. Tu a... _. _,.e0 

Die Verlagshandlung: 1 «D h 1 r @ 1 1 @ r ' ' 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

Meine vorzüglichen Roller Tiefere billigit. [119] in Magdeburg. u” « 
Ssss5535355353550885338J August Schütz, &lausthal im Harz. ksosss Ss — û r 
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Ameiſeneier, 
1885er, Ta beſtgereinigte und ſchneeweiße Ware, 1 Liter 
80 8, Ha auch ſehr ſchöne 1885er Ware, 1 Liter 65 A, 
zu haben bei [120] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Nr. 4. 

Geſetzlich ge ſchützte Bogeltäfige, se für alle Arten in= 
feftenfreffender Vögel nach genauer Vorfchrift des Drnithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. foftenlos. 

3. G. Lorey Sohn, 
Frankfurt a./M., Schnurgafje 13. 

NMontfcho Nmoiforprer jandfrei, von größtem 
Deutſche Ameiſeneier, Futterwerth, empfiehlt 
gegen Kaſſe oder Nachnahme [122] 

Rudolph Sausse, Elbing. 

ſchön. 
8. 

[121] 

verk.: 1 zweij. 35. pr. Graupapagei, ſpr. u. pf. | 
ur Br. 155 ee nn M.Schmidt, Su u Hirſ ſchſir 

Zu ——— — alle ee, wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

) Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser Ben 
au 

nvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruh. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 Mk = 18 fl. ö. W. 

— Die Verlagshandlung: 

| Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

hr in —— 

— 

roße Futter— — — 
reell gemeſſen, für's Liter 5 pt.; beit. Leim, 

(: Piund 3 4; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen Mören, Semmel, hartes Ei, 

* u. a, Stüf 3 A; Nebfallen, Vogelorgeln 
(Berpadung frei), Et [124] 

Theodor Franck in Barmen. 

ns 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

fi fir Vorellieohaber, 
Achter und -Händier. 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl. 6.W. 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M.5, 25 —3,19fl.ö.W 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. a hennandlung in Des: HERE 
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©. &@. Vodel, Leipsig, 
Züchterei Harzer Kanarienvögel, 

empfiehlt feine Sänger von 10—36 .% bei höchſt reeller 
Bedienung. 

Trute'ſche Hohlroller, 
allen Ausſtellungen prämirt. —* 

Leipzig, Ausſtellung 1385: Goldene Medaille. 

Zwei jchöne, fingerzahme, gut fprechende und fingende 
2 

2 Amnazonen-Papageien, 
ſowie ein tadelloſes, zahmes Niſtpärchen dieſer Vögel ver— 
kaufe Umſtände halber billig. Bei Anfr. Freimarke erb. [126] 

E. Dreger, Köln a. Rh., Urſulaſtr. 15. 

Ameiſeneier, —— 
€. Radtke, Elbing, Adler-Apotheke. 

— ⸗—— —— en, X RES Deere ee per 

o Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
4) von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

anarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
IV. u. V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

\ Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

Bear ‘ Der 
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SIISSKESTIESTILS TIEF THN 

1 ungariicher Sproffer, 18 A, Nothfehlchen, 2 9, Stare, 
2 A, Leinzeifige, 70 A, Finken, 1 .%, Grünfinfen, 75 4, 
Grau- und Goldammer, 75 A, Keldfperlinge, 50 4, Roth- 
bänflinge, 2 , Amjel, 6 A, Dompfaffen, Bar 4 AM, ver- 
jendet gegen Nachnahme 128] 

L. Bergmann, Bogelhandlg., Görlih. 

Mehlwürmer, 
reine Ware, Pfd. 5 A einſchl. Verpackung; 300 Kanarien— 
weibchen, Stamm Trute, à 1.50 A, Be a 1 .%, mit 
Hauben, & 1.50 .%, 200 Kanarienhähne, 5—20 4, fingende 
Stare, 4 A, Amfeln, 8 4, Dompfaffen, 3 A, Leinzeifige, 
Kothhänflinge, je 3 St. 1.50 A; Scpmetterlingsjammlungen, 
St. 10 A. [129] 

Georg Maercker, Ehrenmitglied u. a., 
Berlin C., Wallitraße 97. 

SE Tea se a5 „Be ESZ — SZ 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

H Dar OPROSSER er die AUMICHTIGL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

| Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg. 
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Hohlrolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen — Hohl⸗ 
rollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen 
Flöten, auch Weibchen deſſelben Stamms, em— 

unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarte 
erbeten. 

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, 
Büchterei und Vogelfutter-Handlung. [130] 

Halonkakadu, 
tadellos ſchön, äußerſt zahm, durchaus fein ee für 28 M 
zu ver. [131] €. Rheinen, Blumenthal (Eifel). 

Ballen und Fanggeräthe für Marder, Fuchs, 
„I Dachs, Fiichotter, Naub- und Singvögel; Hühner- 

u. Tanbennejter, z. Hängen, neu, jehr prattifch; 
Fabrifation v. Fifchneten, Forellenreufen, Beren, 

Krebsnetzen, Angelgeräthen, Geflügeltransportnegen. [132] 
K. Amann, Konſtanz i. Bad., Bahnhofitr. 20. 

5 HRRHHRHRNENHNRERHHRRRRNHNEHHN NICH] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Fi 
Ei auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Ei 

Einsendung des Betrags: 5 H 

mPapageien, ; 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, % 

: Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— Von Dr. Karl Russ. |; 
Preis broch. 80 M —= 18 fl. ö. W. 

Preis #. geb. 83 M = 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

! SRERBREIRNONRRNRICKIENSN 

Vogelbauer und Nistkästchen 
liefert billigft. Illuſtrirte Preis = Verzeichniffe Toftenlos und 
poſtfrei. [133] 

August Schütz, &Klausthal im Hay. 
® 

ẽ » : Feine Harzer Roller, >. 
FR ſowie jümmtliche Gegenftände zur Vogelzucht und Hal: — 
— tung. Preis-Verzeichniſſe koſtenlos und pojtfvei. [134] © 
x * Mn * [-3 

& Karl Kastenbein, &lausthal im Hay. 

— AARON AO NAT 

Bi 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein R 
8 sendung des Betrags: 

Das gi als Nutzeeflügel ; 
& für die Haus- und Landwirtschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 

er 

NE) 

ed 1.2070, We 
geb. 2.50 — fl. 1.50 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 
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anprägnicter Vogeſand, 
MINCK. [135] 

Berlin SO., Wrangelitraße 139. 

In tadellojen Zuchtparen habe ich abzugeben: Braunbunte, 
gelbbunte und ganz weiße japan. Mövchen, à 6'/, 8 u. 12 ,M, 
1 Bar Zebrafinfen, 8 .%, 1 Bar prachtoolle Kleine Kubafinken 
wi 20 4, 1 Sürtelgrasfint (Gejchlecht unbeftimmt), 
6 M 1 prachtvolles Zuchtpar desgleichen, 18 A. [136] 

Theodor Krafft, Pforzheim. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ve Prachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pilexe und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis M 3,60 — 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

fe . ’ 

Natur: Niftkäften 
für fremdländifhe und einheimiſche Vögel, nad Dr. 
Karl Ruf. Auf den Ausftellungen mit höchiten Prämien 
ausgezeichnet. [137] 

F. Milcher, Berlin, NReichenbergerftr. 160. 

Jetzt ift entjchieden die bejte Zeit, meine vor— 
züglich fingenden vorjährigen 
anarienpögel durch die Poſt zu beziehen. 
Diesjährige Männchen 10% billiger. Einige 
Hundert gute hieſige Mittelvögel gebe id) 
an Händler, am liebften hier am Pla, aus 

freier Hand zu jehr billigem Breis ab. [138] 
BR. Maschke, St. Andreasberg, Harz. 

Krammeisvögel, 
a 4 M, Blaufopfziemer, Weinvögel, à 1 .%, 

a2 M, allerlei Samenfreffer zum Bevölkern 
allerlei Weibchen, à 25 48, bei 

August Dietz in Burg bei Magdeb. 

lebende, graue, 
Wachtelmännchen, 
der Volièren von 25 A, an, 
[139] 

50 Stüd Kanarienbögel, 
Stamm Trute, bin ich willens im ganzen abzugeben, Stück 
7 .%, einzelne von 10—15 .#, gegen Nachnahme oder vorz 
herige Einjendung des Betrags. Bei Anfragen Freimarfe 
erbeten. . [140] 

. Kittel, Inſterburg, Dftpreußen. 

DBEDBIDBODODBIDIEREBCDEDEO 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
ar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
es Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Von Dr. Starl Aup. 
Preis 5 AB fl. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Budj= und Mufikalienhandlung in Magdeburg, 
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Zeitihrift für Vogelli 
Beftellungen durch jede Buch- 

handlung, ſowie jede Poftanjtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

bhabe 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Bellealliancejtvafe 81 III. 

SEIT 
— F 

ZZüchter und -Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ir. 5. Magdeburg, den 4. Februar 1886. XV. Iahrgang. 

Inhalt: ı Aus meinen ornithologiſchen Aufzeichnungen vom 
Preis-Ausichreiben (Verlängerung des Zeitpuntts dev Ein— vorigen Jahr. 

jendung). £ 3 3 Bon D. Paulſtich in Hanau. 
Aus meinen ornithologifchen Aufzeichnungen vom vorigen Jahr ESchluß = S Schluß). 

(Schluß). 
Drnithologifche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortfeßung). 
Meine Kolibris (Fortſetzung). 
Studien und Beobachtungen (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Brieflihe Mittheilungen. 
Neue und feltene Erjcheinungen des Vogelmartts. 
Aus den Vereinen: „Deutſcher Verein zum Schuß der Vogel- 

welt“; Düffeldorf; Magdeburg; Ausjtellungen. 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechjel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. 

Preis-Ausfpreiben. 
Bon mehreren grogen Bereinen in Süddeutjchland 

und Dejterveich ift der Wunsch ausgefprochen worden, 
daß der Zeitpunft der Annahme von Einjendun- 
gen zur PBreisbewerbung inbetreff der 
Scanarienvogelpflege und - Zucht noch auf- 
gejchoben werde, und wir fommen diefen Wünfchen | 
gern nad, indem wir den Schluß dieſer Preisbe— 
werbung bis zum 

15. WMaorz0.%: 
verlängern. Da es uns willkommen fein wird, vecht 
viele Preisbewerbungen vor uns zu haben, jo machen 
wir dies mit der Bitte befannt, daß die verehrlichen 
Vereins-Vorſtände den Mitgliedern von diefem Auf- 
ſchub Kenntniß geben und jie an der Betheiligung 
der Preisbewerbung in unſerm Namen nochmals ein= | 
laden wollen. 

Die Redaktion und DVerlagshandlung der 
„Seftederten Melt”. 

Biel Vergnügen bereiteten mir. die dort in großer 
Zahl auf. den jteinbedeckten Triften lebenden Stein— 
ſchmätzer. Ich hatte auf einem dichtrajigen Platz 
mich niedergelafjen. Meine Anmwejenheit beunrubigte 
die Schmäßer. Dafür jprad) das fortwährende 

| Wippen mit den Schwanz und das yleichjam würde— 
volle Emporjchnellen. Jede meinev Bewegungen 

| vericheuchte die zumächjt jigenden Wögel von ihren 
erhöhten Sitzen. Mit fabelhafter Schnelligkeit über 
den Boden hüpfend oder dicht über denjelben hin— 
fliegend, wenn möglich einen Graben als Dedung 
benußend, juchten ſie ſtets den nächſten erhöhten 
Beobachtungspoſten zu gewinnen, ohne fich jedoch weit 
zu entfernen. Aber bei all’ diejem auf die eigne 
Sicherheit abzielenden Treiben blieben kleine Käfer 
oder andere Inſekten niemals unbeachtet, wurden 
vielmehr als willkommene Beute jofort aufgenommen. 
Bei diejer Gelegenheit beobachtete ich auch, daß die 
Steinſchmätzer Himberen verzehren. Die kleinen 
Beren, aus denen die Sammelfrucht bejteht, werden 
einzeln genommen. Gelbjt veife Bromberen merden 
nicht verachtet. Infolge davon jind die Abgänge 
diefer Vögel voth oder blau gefärbt. In einem 
ſolchen fand ich 24 der neßaderigen, an die Pfirjich- 
jteine erinnernden kleinen Himberjamen. 

In einem Garten bei Homberg hörte ich eine 
Amjel, die einige Strofen dev Nachtigal in ihren 
Geſang aufgenommen hatte und meijterhaft vortrug 

| Auch fiel mir der Geſang eines Grünfinf auf. 
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Gewöhnlich bejteht der Geſang des lebtern aus den 
Silben „billdillvill dylldyldyll triiie“, wobei der Schluß 
gedehnt wird, das zweite i um einen halben Ton 
fteigt und das ie in die urjprüngliche Tonlage zu= 
rüdfehrt. Außerdem hört man noch den Angſtruf 
„ſiuit“ vielmal hinter einander, aber immer gedehnt, 

iiiiie, triiiii das zweite Locken 
um eine kleine Terz fallend. Den Lockruf vernimmt 
man am häufigjten beim Klug. jener oben erwähnte 
Grünfink bringt Hinter dem jechjten „dyll“ noch 
„zigozigozigo“, dann eine Furze Rolle, dann „zta zia 
zia“ und dann den Schluß wie oben. 

Beim Ruf des Kukuk ſinkt die zweite Silbe 
gewöhnlih um eine Kleine Terz, doch ijt dies nicht 
immer der Fall. Wenn der Kukuk ſehr hitzig ift, 
ſo ruft er nicht nur zuweilen „kukukuk“, ſondern er 
läßt auch beim einfachen Ruf die zweite Silbe, 
wenn auch ſelten, um eine große Terz, ja eine Quarte, 
abwärts gehen und ruft dann wieder wie gewöhnlich. 

AS im Nahjommer v. %. die Blätter vieler 
Linden mit Mengen von Blattläujen bevölkert waren, 
machten ſich Buchfinfen, Haus- und Feldſperlinge die 
dankenswerthe Arbeit, die befallenen Bäume von jenem 
Ungeziefer zu befreien. Ich habe häufig vierteljtunden- 
lang die genannten Vögel in diejer Ihätigfeit beobachtet 
und mid untrüglich überzeugt, daß jie wirklid) die 
Blattläuſe verzehrten. Später, als die Blätter ab- 
fielen, haben aud) graue und gelbe Bachſtelzen von 
den am Boden liegenden Blättern die häßlichen In— 
jeften abgelejen. 

Am 19. Dftober wurde eine Stunde nördlich 
von Hanau ein Nußheher aus einem Eleinen Flug 
diejer Vögel mit dev Beitjche heruntergejchlagen. Der 
Deageninhalt dejjelben bejtand aus mehreren Wald- 
mijtfäfern und einer Wejpe. Außerdem wurde ein 
kleiner Trupp Nußheher auf einer Viehmweide unmeit 
der Stadt angetroffen. Die Vögel hüpften auf dem 
Boden herum, juchten nach Käfern und waren jo 
wenig ſcheu, dag der Beobachter bis dicht an den 
Schwarm gelangte. 

Am 22. November fand ich am ſog. ‚Mifji- 
jjippt‘ einen männlichen großen Würger, der 
ih in einer Weiſe in Leimruten verwidelt hatte, daß 
er nur mühjam hüpfen konnte. Es mar daher leicht, 
denjelben zu fangen, jchwerer, ihn feitzubalten, da er 
ſich mit jeinem jtarfen Schnabel und ſeinen Füßen 
heftig vertheibigte und miv mehrere Finger blutig 
big. Im Käfig benahm er fi) an den beiden erjten 
Tagen anjtändig, fraß Mengen von Mehlwürmern 
und pußte jein beſchmutztes Gefieder. Vom dritten 
Tag an wurde er unruhig, flatterte abends im Käfig 
herum und jtörte dadurch auch die anderen Vögel. 
Nach vierzehntägiger Gefangenjchaft wurde er dann 
wieder in Freiheit gejegt. Dort, mo ich den Vogel 
fand, befindet ſich eine jehr bejuchte Vogeltränke, 
welche von VBogelfängern häufig mit Leimruten be— 
jteckt wird. jedenfalls hatte der Würger einen der 
gefangenen Vögel ergreifen wollen und war bei diejer 
Gelegenheit mit den Leimruten in Berührung ge- 

fommen. Daß ev auch auf Lockvögel jtößt, ift be- 
fannt genug. 

Am 7. Dezember fand ein Bekannter von mir 
einen Star, der ji an einem ZTelegrafendraht den 
Kopf eingejtogen hatte. Neben dem todten jaß ein 
zweiter Star, der, obſchon unverleßt, den todten 
Kameraden nicht verlafjen wollte und mit den Hän— 
den ergriffen wurde. Seitdem befindet er ſich in 
meinem Bejis, iſt äußerſt zahm, hört auf den Namen 
‚Hans‘ und antwortet, frigt die Mehlmwürmer aus 
der Hand, kommt auf den Ruf „Hans komm!” aus 
der geöffneten Käfigthür, fliegt im Zimmer ‚herum 
ohne gegen die Scheiben zu ſtoßen, folgte mir ein- 
mal jogar bis in die Küche und bereitet dadurch jo- 
wol, als auch durch fein andermweites Treiben, Schwagen, 
‘Pfeifen und Klappern uns allen viele Freude. Trotz— 
dem werde ich ihm im Februar die Freiheit wieder- 
geben”). Die Stare haben, nebenbei bemerkt, auch in 
diefem Winter unjve Gegend nicht verlajjen. 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland. 
Bon Ed. Pfannenjhmid in Emden. 

(Fortjeßung). 

Die Wildgänje haben ihr Heimatsreht an 
den oftfriejischen Watten und Nieverungen aufgegeben. 
Alte Jäger wiſſen ſich ihrer Brutgebiete noc zu er- 
innern. Vielfach benußte man in früherer Zeit die 
Gier der Graugans (Anser cinereus) zu 
Kreuzungszwecken mit der Hausgans. Es bejucht 
mich, mit einer Ausdauer jonvergleichen, alljährlic) 
ein Yandmann, hoch in den jiebenziger Jahren, um 
jeine Bitte zu wiederholen, ihm frische Bruteier von 
der Graugans zu verjchaffen. Da er der Anjicht 
ift, day die Erlangung diejer Eier für mich eine 
Kleinigkeit jei und es nur von meinem guten Willen 
abhänge, ihm die Freude zu machen. Da meine gegen- 
theilige Verſicherung aber nichts fruchtet, jo habe ich 
denn regelmäßig im Frühjahr dag Bergnügen, diejen 
Alten von vergangenen Zeiten veden zu hören. 
Gegenwärtig aber, wo der Emslauf bereits eine Kleine 
Wegsſtunde von Emmen liegt, die Watten eine andre 
Gejtalt angenommen haben und weite Streden ein= 
gedeicht find, ift von den Wildgänjen nicht mehr zu 
veden. Selbſt die gropen Scharen, welche hier über- 
wintern, werden dünner, es jcheint fajt, als ob unjre 
Gegend ihnen nicht mehr zujagt. 

Außer der Rothhalsgans (Anser ruficollis) 
und Schneegans (A. hyperboreus) — beide jind 
jelten — fommen alle anderen als: Weigmwangenz, 
Ningel-, Bläfjen-, Zwerg-, Grau-, Sat-, Acker- und 
furzjchnäblige Gans (Anser leucopsis, berniela, 
albifrons, erythrops, cinereus, segetum, var. ar- 
vensis, brachyrhynchus) vereinzelt, in Trupps oder 
großen Scharen vor. Das lettre gilt jedoch nur 
noch von der Ningelgans und von der Satgans. 

*) Dos follten Sie nicht thun, denn einerfeits Könnten Ste mit dem Star 
einem andern Vogelfreund große Freude machen, und andrerjeits ijt es u a 
lid, ob der Star nun im Freien noch gut fortfonmen wird. Dr. 
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Das Erjcheinen der Ringelgans an der 
oftfriefiihen Küfte ift jehr unregelmäßig; es können 
5—6 Jahre nach einander vergehen, in denen jie faum 
zu bemerfen ift und nur einzelne Köpfe erlegt werden, 
dann aber tritt fie mehrere „Jahre hintereinander 
häufig und in Scharen auf. Ich erinnere mich eines 
Zugs der Ringelgans im Oktober 1881, wo von 
einem Jäger auf einen Schuß 19 Stück erlegt wur⸗ 
den. Dieſer unglückliche Schuß aus der alten Donner— 
büchſe des Polhüttenjägers Leis (Elias) iſt mir heute 
noch im lebhaften Gedächtniß; ich bezahlte das Stück 
mit 1 ME. 30 Pf, ſandte ſie nach Köln und erhielt 
mit einem malitiöfen Schreiben die jchönen Gänje 
verfault zurück. 

Auf den Borfumer Watten kommt fie häufiger 
vor, doch längit nicht mehr in den Maſſen wie vor 
0 Jahren. Ob ſie auf holländiſchem Gebiet noch 

in jo bedeutender Anzahl erjcheint, ift mir zur Zeit 
nicht befannt. In früheren Jahren wurde jie an 
der holländischen Küfte mafjenhaft in Neben gefangen, 
einige Zeit mit Hafer gemäjtet und dann gejchlachtet 
auf den Amfterdamer Markt geichiekt. 

Bon den echten Gänſen ijt die Satgans die ge- 
meinſte. Auch ihr Beſtand vichtet jich nach den 
Jahren. Sie fommt regelmäßig, wenn die Felder 
abgeerntet find, im Herbſt, und es jcheint, daß die 
echten Gänſe, wenn auch nicht gemeinjchaftlich, doch 
ziemlich gleichzeitig den Norden verlaſſen. Die erlegten 
Vögel diejer Art ſprechen für jolde Annahme. In 
diefem Herbſt war der Zuzug erſtaunlich gering ; nie 
babe ich jo wenige Wildgänje erhalten. Im Früh⸗ 
jahr vermehrt ſich in der Regel die Kopfzahl. Die 
Satgänſe ziehen am ſpäteſten ab, es kommt dann 
auch wol vor, daß ſie brütluſtig werden und einige 
Eier ablegen. Im vorigen Frühjahr erhielt ich mehrere 
Eier der Satgans. Ob das eine oder das andre 
Par ſich zur Brut hat einrichten wollen, laſſe ich 
dahingeſtellt. Eine Beobachtung habe ich noch nicht 
gemacht, werde auch nicht die Gelegenheit dazu finden, 
denn dafür ſorgen ſchon die Polhütten- und ſonſtigen 
Freijäger. 

Die unregelmäßigſten Gäſte an unſrer Küſte 
ſind die Schwäne. Nur in denjenigen Wintern, in 
welchen im Norden und Oſten eine langandauernde und 
ſtrenge Kälte herrſcht, wenden ſie ſich der warmen 
oſtfrieſiſchen Küſte zu. Ueberrumpelt die Kälte ſie 
hier ebenfalls, an die Watten ziehen ſie nicht, dann 
kommen ſie in großes Gedränge; ſie ſtellen ſich auch 
wol erſt dann ein, wenn alle Binnengewäſſer zuge— 
froren ſind. Unter ſolchen Bewandtniſſen iſt die 
Jagd denn ſehr ergibig, viele ermatten bald und 
werden mit den Händen ergriffen. Erlegt jind hier 
an der Küfte Höcker-, unveränderlicher, Sing: und 
Kleiner Singſchwan (Öygnus olor, ©. immutabilis, 
C. musieus und C. minor). Vom unveränderlichen 
Schwan hatte ich innerhalb eines Jahrs zwei Stüd. 

Bon den Enten brüten nur noch wenige im 
Binnenland, da die Freijagd feine Schonzeit kennt 
— bie erwerbsmäßigen Freijäger wollen während der 

Schonzeit doch auch leben —, jo wird immer wader 
darauf losgefnallt. 

Nur noch als jeltene Säfte brüten im Bezirk: 
Spießente (Anas acuta) jehr jelten, Schnatter=, 
Pfeif- und Krickente (Anas strepera, A. penelope, 
A. erecca) noch in verjchiedenen Pärchen ; die Spatel- 
oder Löffelente (A. clypeata) will mit dev Laterne 
gejucht jein, obgleich jie vor wenigen Jahren noch fleißig 
hier brütete. 

In einigen Jahren wird von den angeführten 
Arten feine mehr auf ojtfriejiihem Boden als Brut- 
vogel vorhanden fein. Die Stocente ift bis hierger 
immer noch ein jehr ergibiger Brutvogel; fie befände 
ſich aber auch längſt in der Minderheit, wenn jie 
nicht der Gefahr aus dem Weg ginge und in den 
Bohnenfeldern brütete. Alle übrigen Enten erjcheinen 
nur zu den Zugzeiten, dajjelbe gilt von Sägern 
(Mergus). 

Bon den Alken fommen alljährlich Schmal- 
ihnabellumme (Uria troile) und Tordalf (Alca 
torda) auf unferen Watten vor, die übrigen ſehr jelten. 

Der Ihöne Haubentaucher (Podiceps cris- 
tatus) iſt der Schießwuth zum Opfer gefallen. Auf 
dem jog. großen Mer war er früher häufig und 
eine Zierde dieſes Gewäſſers; jeßt wird er nur noch 
vereinzelt auf dem Zug erlegt, meijtentheil3 noch 
dazu nur in unbrauchharen Vögeln. 

Häufiger kommen die nordiſchen Taucher vor. 
Für die Sammlung haben fie aber auch wenig Werth, 
da jich jelten ein gut befiederter Vogel darunter be— 
findet. 

Der fleine Steißfuß (Podiceps minor) wird 
gleihfal3 bald von der Bildfläche verjchwinden ; 
brütet hier und da auch noch ein Pärchen, jo werden 
die Alten jammt den ungen todtgejchofien. Von 
den Seetauchern ift der Novofeetaucher (Colymbus 
septentrionalis) der gemeinfte, Polar- und Eis-See— 
taucher (O. articus und O. glacialis) jind jeltner 
auf dem Zug. Der Baptölpel (Sula bassana) 
dahingegen ift ein vegelmäßiger, wenn auch geziwungner 
Saft unſrer Küfte Auffallend ift, daß in dem einen 
Jahr nur junge, in dem andern nur alte Vögel er— 
ſcheinen. In diefem Jahr z. B. nur alte Tölpel. 

Die Sturmvödgel ftellen fi nur nad) langen 
Stürmen ein, der fleine (Thalassidroma pelagica) 
wenn der Sturm von Südweſt nach Nordweit um— 
jest, ift dann aber häufig, der Eis - Sturmvogel 
(Procellaria glacialis) fommt jeltner, ich evbeutete 
von leßterm in diefem Jahr zwei Vögel im Jugend— 
gefieber. (Fortfegung folgt). 

Alleine Kolibris. 
W. Webber. Ueberſetzung aus dem Englijchen von 

Beter Frank in Yiverpool. 

(Fortjebung). 

Ein Zufall zog um diefe Zeit meine Aufmerf- 
jamfeit wieder auf Kolibris. Eines morgens in das 
Bibliothefzimmer eintvetend, erblickte ich zu meiner 
Freude einen Kolibri, der gegen die oberen Scheiben 

Don C. 
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eines Schiebfenſters flatterte, deſſen untere Hälfte 
offen ftand. Ich eilte jo geräufchlos und jo behut- 
ſam als möglich vorwärts, das Fenſter zu ſchließen. 
Die Nothwendigfeit ruhiger Bewegung hatte ich durch 
bittere Erfahrung lernen müfjen, denn von mehr als 
einem halben Dutzend diefer Vögel, deren Fang ich 
im gleichen Zimmer verjucht hatte, wohin fie durch 
die darin gehaltenen Blumen verloct worden, war 
e3 mir nicht gelungen, auch nur einen einzigen länger 
al3 ein par Minuten Tebendig zu erhalten. Zu 
plößlich erjchredt und ehe jie Zeit hatten, die Täu— 
fung des Slajes wahrzunehmen, hatten fie jich ſtets 
jelbft durch die große Gewalt, mit der ſie dagegen 
anprallten, getödtet. Auf dieſe Weife wurde ich durch) 
meinen kindiſchen Eifer jtet3 dejjen beraubt, das ich 
am meiften begehrte und gerade in dem Augenblic, 
da ich es Schon in meiner Macht zu haben glaubte. 

Dießmal indejjen gelang es mir, mich eines 
unbejchädigten Gefangnen zu verfichern, der zu 
meiner unausjprechlichen Freude ſich als ein Rubin— 
Kolibri erwies, welcher zu den prächtigjten und Flein- 
jten der Gattung gehört und nördlich von Florida 
angetroffen wird. ch erinnerte mich, daß eine Auf- 
löjung von zwei Theilen Hutzuder und einem Theil 
vom feinsten Honig in zehn Theilen Waffer die nächjte 
Annäherung an den Nektar der Blumen bieten jolle. 
Während meine Schweiter jich beeilte, die Mifchung 
herzuftellen, öffnete ich langjam meine Hand, um 
meinen Gefangenen zu betrachten, und bemerkte zu 
meinem nicht geringen Ergötzen und Erſtaunen, wie 
er ſich höchſt kunſtfertig todt jtelltee Er lag be— 
wegungslos für einige Minuten auf meiner flachen 
Hand, während ich ihn mit der gejpanntejten Neu— 
gievde beobachtete. Dann jah ich, wie er langjam 
die Augen öffnete, um zu jpähen, ob der Weg frei 
jei, und jie ebenſo langjam wieder ſchloß, da er 
mein Auge auf jich vuhen jah. Als aber der fünft- 
liche Nektar fam und ein Tropfen janft feine Schnabel- 
Ipite berührte, wurde er plößlich ſehr lebendig, war 
im Augenbli auf den Füßen und jog mit Behagen 
aus einem Theelöffel von dem erquicdenden Tranf. 
Sobald er gejättigt war, ließ er jich nichts mehr 
aufprängen, jaß mit der größten Seelenvuhe auf 
meinem Finger und pußte feine Federn mit der 
gleichen Sorglojigkeit, als ruhe er auf feinem Lieb- 
lingszweig. Ich war über das fühne und unfchuldige 
Bertrauen entzückt, mit dem er feine jcharfen, ſchwarzen 
Augen auf ung richtete, ganz als wolle ev fragen: 
„Kun, ihr guten Leute, wer ſeid ihr?“ 

Sp, in weniger als einer Stunde jaß diejer 
Iheinbar unzähmbare Bewohner der Lüfte angenehm 
zwitjchernd auf meinem Finger und empfing fein 
Sutter mit löblihem Eifer von meiner Schweiter 
Hand. Er jchien gänzlich gezähmt von dem Augen- 
blit an, wo der Geſchmack feines naturähnlichen 
Futters ihn beruhigte und ihm feinen Zweifel an 
unjeren freundlichen Abfichten übrigliep. 

Am nächſten Tag fam er aus irgend einem 
Theil de3 Zimmers berbeigeflogen, fette ſich auf den 

Rand einer weißen Porzellan-Schale, welche die 
Miſchung enthielt und trank begierig, den langen 
Schnabel His auf den Boden eintauchend, in der 
Weife der Tauben. Er fam auf unjere Finger und 
ſchien mit jeinem ſanften Zwitfchern ung zärtlich zu= 
zufprechen. Ich habe wirklich nie zuvor ein Gejchöpf 
gejehen, das feine Scheu in jo funzer Zeit jo voll- 
jtändig abgelegt hätte. 

Auf diefe Weife verftrihen etwa drei Wochen, 
als das Vögelchen feine Lebhaftigfeit zu verlieren 
anfing. Ich that alles, was ich nur erdenfen fonnte, 
bot ihm kleine Inſekten an u. ſ. w., aber ohne Er— 
folg, es wollte jie nicht anrühren. 

Wir kamen zuletzt zu der betrübenden Leber- 
zeugung, daß wir es entweder fterben fehen, oder 
fliegen lajjen mußten. Die Wahl foftete meiner 
Schweiter einige bittere Thränen. Wir hatten ihm 
einen zierlichen Käfig angefertigt und es gemöhnt, 
darin zu ruhen, jein Kutter zu nehmen und ein und 
auszufliegen. Ich tröftete meine Schweiter mit der 
Hoffnung, das Vögelchen würde vielleicht wieder in 
feinen Käfig, wie gewohnt, zurückkehren, auch wenn 
wir e8 im Garten frei liefen. Der Verſuch wurde 
ſchließlich gemacht. Wir hingen den Käfig an einen 
Fleinen Bush und in dem Augenblid, da die Thür 
ſich öffnete, ſchoß der Vogel heraus und war außer 
Geficht. Mein Herz verzagte mit der Befürchtung, 
er jei für immer fort, und meine arme Schweiter 
jammerte laut. Ich tröftete fie, jo gut ich Fonnte, 
und troßdem ich jelbjt ohne Hoffnung war, fuchte 
ich Jolche ihr einzuflögen. Wir bereiteten eine neue 
Taſſe unſres Neftars, behingen den Käfig mit Blumen, 
liegen die Thür weit offen, mit der meißen Taſſe 
verführerifch fichtbar und entfernten uns dann eine 
Eleine Strede, bi unter einen Baum, um da3 Er— 
gebnig abzumarten. 

Vergeblich harrten wir eine ganze Stunde. Mit 
angeftrengten Augen und ganz die Hoffnung ver- 
lierend, hatten wir uns jchon vom Gras erhoben, 
um megzugehen, als meine Schweſter plößlic) aus— 
rief: „Still, Bruder, ſieh!“ Das Vögelchen ſchoß 
bin und her an der Vorderjeite jeines Käfigs, als 
ob es für einen Augenbli durch die Blumen-Aus— 
ſchmückung verwirrt fei, aber die weiße Taſſe löſte 
alsbald jeden feiner Zweifel und mit Elopfendem 
Herzen jahen wir es fich, wie früher, auf die Taffe 
niederjegen und während es trank, eilten wir leiſe 
vorwärts, uns jeiner zu verjichern. 

Wir fühlten uns über unfern Mangel an Ver— 
trauen beſchämt, al3 das liebliche Weſen, nachdem 
es feinen Trank ruhig beendet hatte, mit einem Aus— 
druck unverhehlter Befremdung in unfere Gefichter 
auffah. Sch glaubte beinahe zu hören, daß es fragte: 
„se nun, was ijt denn aber los, ihr guten Leute?“ 

Ich fühlte den Tadel jo ehr, daß ich ihm 
augenblicklich die Thür wieder öffnete und ihn für 
den Net des Tags ſich ſelbſt überließ. Da ich in- 
dejjen gewahr wurde, daß der Vogel ſich mit einigen 
jeiner wilden Genoſſen vergnügte, beſchloß ich nad) 
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feiner Rückkehr am Abend, ihn für ein par Wochen 
länger in feinem Käfig einzufchliegen. Es zeigte ſich 
jeßt vecht deutlich, wie wünjchenswerth ein Par junge 
Vögel wären, deren Gewohnheiten ich genauer beob- 
achten fönnte, denn jo jehr zahm unjer Vogel auch 
fein mochte, ſtets blieb zu befürchten, daß dev Um— 
gang mit feinen früheren Gefährten ihn wieder fort 
locken würde. In junge, von mir felbjt evzogene 
Vögel dagegen konnte ich mehr Vertrauen jeßen. 

(Fortſetzung folgt). 

Studien und Beobachtungen. 
Bon KR. Krezſchmar. 

(Fortjegung). 

4. Die Mahholderdrofjel (Turdus pilaris, L.). 

Zu denjenigen Vögeln, deren KHeimatsrecht in 
unferm Vaterland erjt in der jüngjten Vergangenheit 
gegründet worden, gehört auch die Wachholderdrofiel, 
im Volk unter dem Namen „Krammetsvogel“ hin— 
länglich befannt. Von jeher war diefer Vogel eine 
gern gejehene Ericheinung in der Küche; aber nur 
felten kümmerte fi) ehemals jemand um das Niften 
und Neſt der „fahrenden Gäfte”, welche alljährlich 
im Herbit und Winter zu Taufenden aus dem nörd- 
lichen Europa herbeigejtrömt kamen. Es hie dann 
einfah: der Strich der Krammetsvögel fängt an, 
und mafjenmweije wurden die armen Vögel im 
Dohnenftieg gefangen. Im Frühjahr erfolgte ihr 
Rückzug bei Zeiten; ab und zu blieb wol ein ver- 
einzeltes Par aus irgend welchen Urfachen zurüc und 
zog im fremden Vaterland jeine Jungen auf. Vielleicht 
blieben die Jungen im nächſten Herbſt zurück und 
ſchloſſen ſich nicht den durchziehenden Schwärmen 
ihrer Artgenofjen an, oder von Jahr zu Jahr blieben 
mehr Pare zurück, kurz, der Vogel hatte ſich zu 
Anfang der dreißiger Jahre ſchon einzeln in einem 
Theil von Mitteldeutichland angejiedelt. Seit jener 
Zeit hat er jich in den einzelnen Jahrzehnten bis auf 
unjere Tage jtetig und außerordentlich gemehrt. 

Im Gegenjab zu ihren Verwandten, welche den 
eigentlihen Wald über alles lieben, bewohnt dieje 
Art vorzugsmweife Fleinere, lichte Gehölze und weit— 
läufige Baumgruppen fruchtbaren Yands als Brut— 
vogel. In der Sandgegend fehlt jie; ebenjo gebt 
fie nicht hoch ins Gebirge, wo ich nur zur Strichzeit 
kleine Scharen gejehen habe. Vor allem liebt jie die 
üppigen Thäler im Hügelland, wo Buſchholz und 
Wieſen abmwechjeln. 

Bon den heimijchen Arten ijt die Wachholder- 
droſſel die jchlechtejte Sängerin, da zur Zeit der 
Brautwerbung nur haftig hervorgejtoßene, zwitjchernde 
und fnarrende Töne ſich der Kehle des Männchen 
entringen, ohrbetäubend Flingt vollends der laute, 
ſchnarrende Lockruf, welchen beide Gatten des Pär— 
chens im Frühjahr, namentlich im Flug, unabläfjig 
ertönen laſſen. In einem von Singvögeln noch jo 
veich bevölferten, zugleich aber von Drofjeln dieſer 

Art bewohnten Gehölz, wirken alsdann die alles 
übertönenden, unharmonifchen Rufe derjelben jehr 
ſtörend. 

Trotz ihrer großen Anpaſſungsfähigkeit an die 
menſchliche Kultur ſind dieſe Droſſeln doch überall 
vorſichtig und ſcheu geblieben; ſie ſind es in demſelben 
Grad wie ihre Artgenoſſen. Hingegen herrſcht eine 
andre Eigenſchaft, welche jenen nicht eigen iſt, bei 
ihnen vor, die Geſelligkeit. Selten wird man ein 
einzelnes Par am Brutplatz antreffen. Das Neſt 
der Wachholderdroſſel findet man gewöhnlich in ſehr 
mäßiger Höhe auf geeigneten Bäumen; in dieſem 
Frühjahr fand ich zwei, eins auf einer Eiche, das 
andre auf einer jungen Kiefer, beide etwa 1'/, Meter 
vom Erdboden entfernt. In vier bis jechs Eiern, 
welche eine grünlichweige Grundfarbe mit unzähligen 
Punkten und Schnörfeln zeigen, bejteht das Gelege. 
Die Bruten fliegen gewöhnlich) von Mitte big Ende 
Mai aus. Alte und Junge machen ſich zu diejer 
Zeit allenthalben bemerflih. Die Eleinen Stumpf- 
Ihwänze fehen jehr nett aus. Am Neft befunden 
die Alten große Anhänglichkeit für ihre Brut und 
Muth gegen nahende Näuber. ch beobachtete einjt 
in einem Park ein Par diefer Vögel, welche durch) 
arge Mißtöne und derbes Umfliegen ein behendes 
Eichhörnchen von dannen jcheuchten. 

Die Wahholderdroffeln finden bei ung das ganze 
Jahr hindurch Nahrung zur Genüge; daher Fommt 
es, daß unfere deutjchen Brutvögel im Spätherbit 
nur ftreichen und gleich den nordijchen Durchzüglern 
überall da zeitweilige Naft halten, wo ſie gedeckten 
Tiſch finden; einzelne bleiben aber auch bei Fältejtem 
Wetter ganz zurück. Verſchiedene Beren bilden ihre 
Lieblingsnahrung, wie die des MWachholders, der 
Traubenkirſche, Eberefhe u. a. m. Auf den Aeckern 
und Wiejen leſen diefe Drofjeln wie die Stare aller- 
hand Gewürm auf und fommen auf ihren Streif- 
zügen auch in die nächjte Nähe menschlicher Wohnungen 
So jah ich fie ſchon wiederholt in unbedeutenden 
Gärten zwiſchen Salat und Blumenbeten umherhüpfen. 

Obwol diefe Art in manchen Gegenden als der 
gemöhnlichjte Schneufvogel galt oder gilt, jo hat doc) 
der Mafjenfang — dank ihrer jtarfen Vermehrung 
— ihren Beſtand beimeitem nicht jo ſehr gejchädigt 
wie den der anderen Arten. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Ueber einen Uhu in der Gefangenschaft machte ein zus 
verläffiger Beobachter dem „Waidmannsheil” am 13. Dftbr. 
v. I. die Mittheilung, daß ev einen ſolchen 29 Jahre be— 
ſeſſen, und derſelbe joeben, wahrjcheinlid an Altersſchwäche, 
geitorben fei. Sein Gefieder war fait ganz weiß geworden. 
Der Vogel Iebte in vollfommmer Freiheit. Er bewohnte einen 
Keller, deſſen Fenſter in einen Obſtgarten führte. Durch das— 
jelbe ftrich der Uhu allabendlih nach Eintritt der Dunkelheit 
ab, um mit Tagesanbruch wieder in den dunkeln Keller zu— 
rückzukehren. Faſt das ganze Jahr lebte er von feinem Raub, 
nur im Winter bei tiefem Schnee nahın ev leijchabfälle an. 
Er ließ ſich in fenem Schlupfwinkel, wenn auch unter Pfau— 
hen und Federnfträuben, mit den Händen faffen und fejjeln. 
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Briefliche Mittheilungen. 
. . . Ein Par Wellenſittiche hat feine Eier, trotz eines 

geräumigen Niſtkaſtens, auf den Boden des Käfigs gelegt und 
fünf ſchöne Junge groß gezogen. Heute (19. Jan.) hat das 
Weibchen wieder ein Ci auf derjelben Stelle des Bodens 
gelegt. F. Münd. 

. . . Eingezogen iſt dev Winter mit Froſt und Kälte, 
Schnee und Eis, und baunt uns ins traute, warme Mohn- 
jtübchen. Wenn dann draußen die Schneefloden luftig herum— 
wirbeln und die Eisblumen mit wunderlichen Gebilden die 
Fenſter überziehen, da ift dann auch fo vecht die Zeit ge- 
fommen, wo man das im Sommer über gejanmelte hervor— 
holt und fichtet. Da bin ich nun auf gar manches gefommen, 
mas Sie vielleicht inteveffiwen wird, umd ich will Ahnen zu- 
nächſt von einigen befonders merfwürdigen Niftftätten bevichteit. 

Der erſte Fall betrifft die Nijtftätte eines unferer allbe- 
Fannteften und beliebteften gefiederten Weltbürger, nämlich des 
Hausrothihmwänzchens (Sylvia titys). Innig ſchließt fich diejes 
Vögelchen in feinem Aufenthalt dem des Menfchen an, und 
es iſt gleih Star und Schwalbe überall ein gern gejehener 
Gaft. Manche abjonderlichen Nijtpläbe, welche Zeugniß ab- 
legen von der geringen Scheu diejes Vögleins gegenüber dein 
Menſchen, find bereits bekannt geworden, aber Feiner diirfte 
an den Fall binanveichen, der fi) im Sommer 1884 eveignete 
und für deſſen Wahrheit die ganze Schütengejelichaft in Lem— 
bach, Dberöfterreich, als Zeuge eintritt. Auf dem Schießſtand 
der genannten Gejellichaft Iegten nämlich Hausrothſchwänzchen 
in einer Höhlung eines Scheibenftods, kaum eine Spanne 
vom Böller entferut, und faft in gleicher Höhe mit der Böller- 
mündung, ihr Net an. Man follte nun gewiß glauben, der 
erfte Böllerſchuß würde die Wögelchen für immer von Neſt 
und Eiern gebannt haben; dem mar jedoch nicht jo. Trotz— 
dem dev Böller auf dem allwöchentlich bejuchten Schießſtand 
oft bis dreifigmal des Tags Frachte, und Feuer und Pulver— 
dampf die Deffnung, in der fich das Neſt befand, gan; ver- 
hüllte, ließen jich die Alten im Brutgefchäft nicht im mindeften 
ſtören, jondern ätzten muthig die Jungen auf und brachten 
fie glücklich zum Ausfliegen. 

Einen andern, wenn auch nicht jo hervorragenden, und 
wie ich glaube, auch ſchon anderswo dagemejenen Fall hatte 
ich hier in Linz zu beobachten die Gelegenheit. Es nijteten 
nämlich Hausrothſchwänzchen im einer jehr befuchten Kegel- 
bahn eines hiefigen Gaſthauſes. Auch hier Liegen fich diejelben 
vom Lärm der umfallenden Kegel, dem Rollen dev Kugeln 
und dem Jauchzen des Kegelbuben nicht ftören, fondern 
brachten gleichfalls ihre Jungen auf. 

Aehnlich dem Hausvothihmanz fiedelt ſich auch die weiße 
Bachſtelze oft ummittelbar in der Nähe des Menjchen an. 
Auch hierüber bin ich in der Lage, eine jehr hübſche Beobach- 
tung mittheilen zu können. 

Ein Par weiße Bachſtelzen niften nämlich in Lembach 
jeit Jahren in einer im Innern eines Rauchfangs befindlichen 
Höhle, troßdem im denfelben die Nauchröhren von mehreren 
tagtäglich geheizten Defen münden. 

Eine andre weiße Bachitelze fand ich in Steyr in dichtem 
Epheu, der fich in einem fehr belebten Hof an der Mauer 
binaufvankt, niften. Von drei Seiten gehen Fenjter, Thüren 
und offene Gänge in den Hof, der keineswegs groß ijt. Eine 
SHinterthür führt hinaus auf den Pfad neben dem Ennsfluß. 

Zum Schluß will ich noch einen all mittheilen, der be— 
meilt, daß fi) auch das ſonſt fo ſcheue Schwarzplättchen 
(Sylvia atricapilla) manchmal nicht jcheut, feine Wohnung 
unmittelbar bei der des Menjchen aufzufchlagen, wenn nur 
die nöthige Ruhe nicht fehlt. 

Ein Schmwarzplättchenpar niftete nämlich vor mehreren 
Jahren in dem Gpheugewinde, das fih am Schloß Dtteng- 
heim um die Mauern jchlingt. Gleich oberhalb des Nejts 
befand fich ein Fenfter eines freilich fir gewöhnlich unbe 
wohnten Zimmers. Sie hatten bereits eifrig die Jungen 
geäßt, da fam eine Schlange und fraß deren eins. Die Übrigen 
wurden hierauf vom Gärtner in einen Käfig gethan und jo 
von den alten Vögeln aufgezogen. 

Rudolf O. Karlsberger. 

Vene und feltene Erſcheinungen des Pogelmarkts. 
Herr G. Voß (Wellenfittich-Züchterei und VBogelhandlung) 

in Köln benachrichtigt mich joeben, daß er die ſchönen und 
noch immerhin feltenen lauhgrümen Bapagei-Amane 
dinen in 50 Pärchen, tadellofe und Iebenskräftige Vögel, feit 
drei Wochen habe und jett zu verfaufen beginne. Liebhaber 
jeien aufmerkffam gemacht. Dr. &. R. 

Aus den Vereinen. 
Der „Deutſche Berein zum Schuß der Vogelwelt“ 

hat feit dem Tode feines unvergeßlichen Bräfidenten, Pfarrer 
Ihienemann, eine verhältnißmäßig ſchwere Zeit durchmachen 
müſſen, denn von den hervorragenden Männern, welche an 
jeinev Epibe ftehen, konnte doch feiner neben Amt und Beruf3- 
thätigkeit die ausreichende Muße dazu finden, ſich jo ganz 
wie Thienemann der Leitung des Vereins zu widmen. So 
mußten denn die Geſchäfte mehr getheilt werden: Herr Regierungs— 
präfident von Diejt in Merjeburg wurde zum Ehrenvorfißen- 
den, Herr Dberregierungsvath von Goldbed ebendort zum 
I. Vorjißenden, Herr Profefjor Dr. 8. Th. Liebe in Gera 
zum II. Vorfigenden. Herr Steuer-Inſpektor Thiele in Halle 
zum I. Schriftführer, Herr Privatdozent Dr. Taſchenberg 
an der Univerfität Halle a. ©. zum II. Schriftführer und 
Herr M. Nohmer in Zeit zum Kaffenführer gewählt. Die 
Redakıion der „Monatsichrift” führen, wie ſchon früher, unter 
Leitung des Herrn Profeſſor Dr. 8. Th. Liebe, die Herren 
Naturalienhändler Dr. E. Rey in Halle a. ©., Hüttenchemifer 
Dr. U. Frenzel in Freiberg i. ©. und Steuer-Inſpektor 
Thiele in Halle a. ©. Inanbetracht deffen, daß einerjeits 
in neuerer Zeit auf dem Gebiet der Erforſchung der Vögel 
nach allen Seiten him eine ungemein regſame und höchſt er— 
freuliche Thätigkeit allenthalben fich geltend macht und daß 
andverjeits nicht allein im der Lebens-Erforſchung, jondern auch 
namentlich hinfichtlich der Verbreitung der Kenntniß der Vögel 
noch viel zu wünschen übrig bleibt — finden wir es wol er: 
tlärlich, daß dev „Deutjche Verein zum Schuß der Vogelwelt“ 
fi) angelegen jein läßt, vorzugsweiſe thatfräftig mit einzu— 
greifen. Bon diefem Gefichtspunft aus wurde und mird 
inmerfort die „Meonatsjchrift” geleitet, werden die wandernden 
Verſammlungen mit öffentlichen Vorträgen u. a. abgehalten 
und läßt es ſich dev Verein auch angelegen fein, durch abſonder— 
liche Maßnahmen auf weitere Kreife im Sinn jeiner Bejtrebungen 
einzumirfen. So jehen wir ein großartiges Unternehmen vor 
uns, welches jetzt jeiner Verwirklichung entgegenreift. Vor 
(ängrer Zeit bereit3 hatte der frühere Vorſtand die Herjtellung 
großer Bilder, welche die nützlichen Vögel in Buntdrud, mög— 
lichſt naturtreu ausgeführt nach Zeihnungen von G. Mützel, 
vornehmlich zur Belehrung in den Schulen, doch auch in den 
meitejten Bevölkerungskreiſen überhaupt, veranichaulichen jollen, 
geplant. Die erklärende Beſchreibung dazu gibt Herr Profeſſor 
Dr. 8. Th. Liebe. Vorausſichtlich werden die Tafeln num, 
nachdem die größten und zeitraubendſten Schmierigfeiten über— 
wunden ſind, in prächtigſter Ausführung demnächſt, alſo 
im Februar, zu erſcheinen beginnen. Wir kommen ſelbſtver— 
ſtändlich auf dieſelben in eingehender Beſprechung zurück. 
Dieſe Mittheilung hat zunächſt nur den Zweck, darauf auf— 
merkſam zu machen, daß an der Herſtellung der Bilder rüſtig 
weiter gearbeitet wird und daß der Verein auch in jeder andern 
Hinſicht in ſteter, freudigſter Weiterentwicklung begriffen iſt. 

Dr. K. R. 
Düſſeldorf. Auch hier iſt am 3. Dezember v. J. ein 

Berein zur Pflege und Zucht edler Kanarienvögel begründet 
worden, der den Namen „Düffeldorfer Kanarienzucdte 
Verein“ führt. 

Magdeburg. Der DBorjtand des „TZauben= Klub“ 
befteht für das Jahr 1886 aus folgenden Herren: Wild. 
Strenge, I. Vorſitzender; W. Groſſe, Il. Vorfitender ; 
Rud. Drtlepp, Schriftführer; TH. Köhler, Kafjenführer. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügel: und Kaninchenzüchter-Verein in Roßwein vom 20. 

bis 23. Februar. 
Hühnerologiſcher Verein in Görlit vom 25. bis 28. ebruar, Mit 

Prämirung und VBerlojung. 
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Dresdener Geflügelzüchter-Verein vom 26. Februar bis 1. März. 
Mit Prämirung und Berlojung, Programme und Ynmeldebogen find vom 
Herrn Gujtan Torges, Sirehlen bei Tresden, Sojephitr. 2, und Yoje a ı WiE,, 
welde zu einmaligem Gintvitt berechtigen, vom Kajjenführer, Herrn Sofgürtler 
Louis Seyffarth, Dresden, Amalienjtv. 17, zu beziehen. 

Geflügelzühter-Berein des Saalkreijes zu Wettin a. S. vom 
27. Februar bis 1. März. Mit Prämirung und Berlojung. Programıne und 
Anmeldebogen jind vom Schriftführer, Herrn Kaufmanı Heinrich, zu beziehen. 

Verein für Geflügel: und Singpögeljudt zu Hanau a. M. 
vom 6. bis 9. März. Programme und Anmelvebogen jind vom Schriftführer, 
Herin Th. Heing, zu besiegen. 

Geflügelzühter-Berein jür Lommabich und Umgegend vom 
7. bis 9. März. Mit Prämirung und Verlojung. e 

Berein zur Hebung der Geflügel: und Hundezudt im Bergi— 
ſchen Lande zu Elberfeld vom 13. bis 16. März. Dir Prämirung. 

Berein für Gejlügelzudt zu Deſſau vom 13, bis 15. März— 
Prämirung und Berlojung. 

Vogel- und Geflügelzuchtverein für Hof und Umgegend von 
13, bis 16, März, Mit Prämirung und Berlojung, 

Geflügelzuht: und Bogelihut=Berein zu Eisleben vom 14. 
bis 17. Wärz. Mit Prämirung und Berlojung. Programme und Anmeldebogen, 
fowie Loſe & 50 Pf. vom Schrififührer, Herrn Spediteur U. Schinte, zu 
beziehen. 

DOrnithologifcher Verein zu Wien vom 20. bis 28. März. 

Mit 

Mit 
Prämirung. Programme-und Anmeldebogen vom Sekretariat bes Ver— 
eins, Wien III, Marokkanergaſſe 3, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 
1. März. 

Düfjfeldorjer Geflügelzühter- Verein unter Mitwirkung des 
Klubs deutfher und öfterr.zungar. Geflügelzüdter vom 27. bis 
30. März. 

Geflügelzudt: und Vogelſchutz-Verein zu Düren vom 4. bis 6, 
April. Dit Prämirung und Verlojung. 

Geflügelzudt: und Bogelihut-Verein zu Oberhauſen Rhein— 
fand) vom 4. bis 6. April. Mit Prämirung und Berlojung. Programme 
und Anmeldebogen von Herrn L. König zu beziehen. 

Berein für Geflügel: und Singvögelzudt zu Dortmund vom 
24. bis 27. April, Mit Prämirung und Berlojung. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau M. von Thenen: 1. Motten können dem Ka— 

narienvogel niemals jchädlich werden. 2. Woraus jchliegen 
Sie, daß der Vogel fein Ungeziefer (Milben oder Vogelläufe) 
habe? Unterfuchen Sie ihn nur einmal nach Anleitung meines 
Buchs „Der Kanarienvogel” genau, jo werden Sie die Urjache 
des Körperjudens und Kahleupfens an den Flügeln jedenfalls 
herausfinden 

Herrn N. Krüger: 1. Ihre Fragen imbetreff Ihrer 
Kanarienhähne finden Sie in meinem Buch „Der Kanarien- 
vogel“ (fünfte Auflage) jo eingehend beantwortet, als ſich dies 
bisjegt auf Grund von Grfahrungen mur irgend thun 
läßt; leſen Sie aljo über Heiſerkeit und Vogelläuſe oder 
Milben in den btrf. Abjchnitten nad. 2. Auskunft, wie Sie 
einen Star zum Nachflöten und Sprechen abrichten, gibt mein 
„Handbuch Für Bogelliebhaber” IT (Einheimiſche Bögel). 
Wenn Sie ji noch einveden Lafjen, daß einem Wogel, der 
jprechen lernen joll, die Zunge gelöjt werden müſſe, jo find 
Sie ein Anfänger, der aljo, bevor er Vögel anfchafft und fie 
verpflegt, ſich erſt jedenfalls über diejelben gründlich unterrichten 
jollte. 3. Wie Sie den Star von den Viilben befreien, finden 
Sie gleichfalls in dem „Handbuch” angegeben. Das beite 
Mittel gegen alles Ungeziefer ijt immer gutes Inſektenpulver 
und Inſektenpulver-Tinktur. 

Herrn E. R.: Beulen, Geſchwülſte und Gejchwüre an 
den Füßen bei unjeren hervorragendjten Singvögein kommen 
leider recht oft vor. Das Pinfeln mit Salicyljäure-Auflöjung 
kann dabei nichts helfen. Schaffen Sie mein „Handbuch für 
Bogelliebhaber” II an, leſen Sie darin über die btrf. Er- 
franfung nad, unterfuchen Sie ſodann den Vogel und be= 
handeln Sie ihn dementjprechend mit den angegebenen Mitteln. 

Herin F. Münd: 1. Wenn Sie in meinem Buch „Die 
Prachtfinken“ nachlefen, jo werden Sie finden, daß jolche 
Bögel, vorausgejegt, daß fie an das Treiben im Zimmer ge 
wöhnt find, auch durch beiläufige Erſchütterungen, Niederfallen 
einer Kohlenfchaufel, durch Klopfen u. a., fih im der Brut 
nicht jtören laffen und daß dadurch ebenjowenig die Jungen 
in den Giern getödtet werden. 2. Ihre abjonderliche Beob- 
achtung inbetreff der Wellenfittiche bringe ich hier an einer 
andern Stelle. 

Heren Albin Vollhardt: An Geſchwüren im Magen 
und infolgedeffen an voller Abzehrung und Entkräftung ift 
der Papagei zugrunde gegangen. Seit wann, wie lange und 

vor allem wodurch diefelben verurſacht und zur Entwidlung 
gekommen, vermag ich Leider nicht zu jagen. 3 

Ham Dr. Germann: 1. In meinem Bud) „Die Pracht- 
finken“ ijt gejagt, daß alle dieje Kleinen Vögel einerſeits bei 
uns, eben des Klimas wegen, zu Feiner bejtimmten Zeit in 
die Maufer treten und dieje jehr unvegelmäßig in länger 
oder Fürzrev Zeit, je mac ihrem Körperzuftand, bzl. der ans 
gemeßnen Verpflegung, dev Stubenmwärme u. j. w., durchmachen. 
Uebrigens brauchen Sie bei den Prachtfinken feinenfalls durch 
Auszupfen der abgejtoßnen Schwingen und Schmanzfedern 
die Maufer einzuleiten; letztres ijt vielmehr nur bei den zarten 
sterbthierfreffern, von denen Herr von Stengel gejprochen, er— 
forderlih. 2. Sonnenvögel nijten, je nach ihrem Fütterungs— 
zuftand, zu den verfchtedenften Zeiten, und wenn Sie die von 
mir im „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” gegebenen Rathſchläge befolgen, jo werden Sie ſich 
mol einer glüclichen Zucht erfreuen. 3. Zum Bezug einer 
guten Nachtigal wenden Sie fi) nur mit vollem Vertrauen 
an eine von den Handlungen, welche hier im Anzeigentheil 
ſolche ausbieten; Sie dürfen nach meiner Ueberzeugung dann 
nicht befiicchten, daß Sie übervortheilt werden. 

Herrn W. Forſtreuter: Der dunfelblaue Biihof war 
an völliger Abzehrung und Körperſchwäche gejtorben. Eine 
noch nähere Urſache vermag ich nicht fejtzuftellen ; vielleicht lag 
diejelbe im unrichtiger Verpflegung begründet. 

Fräulein D. Heis: An Ihrem Vogel war leider Feinerlei 
Todesurjache aufzufinden, und da die ganze Gefchichte vecht 
väthjelhaft erſcheint, jo bitte ich, daß Sie, falls noch mehrere 
Vögel jterben jollten, mir noch einen oder zwei, und zwar 
wennmöglich unmittelbar nach dem Tod, gefälligit zufchiden. 

*Frau Advokat B. Fiſchnaler: Ihre Frage, welche 
von den Arten, Inka-, Roſa- oder Kleiner gelbwangiger Ka— 
fadu, als Stubenvogel mehr geeignet jei und gelehriger fich 
zeige, finden Sie in meinem Buch „Die jprechenden Papageien” 
eingehend erörtert und gewiß zur Zufriedenheit beantwortet, 
Die Kakadus jind darin nach allen ihren Cigenthümlichkeiten, 
aljo einerjeitS nach der Begabung und andrerjeits nach dem 
Gejchrei u. a. Schattenfeiten eingehend gejchildert. Das Bud) 
fojtet nur 6 ME. und kann Sie allerdings vor Taufhungen, 
Berdrieglichfeiten und unnützen Ausgaben bewahren. Jede 
Buchhandlung kann Ahnen das Werk verjchaffen. 

* Heren Hauptmann Schmidt: Gern würde ich dazu 
bereit jein, Ihnen Rathſchläge zu geben, allein ich Fann Dies 
nicht, ohne daß Sie mir genau berichten, wie Sie den Vogel 
bisher verpflegt und behandelt haben, Am einfachiten ift e3 
nun, wenn Sie mein Buch „Die fprechenden Papageien“ an— 
ſchaffen, nach dem darin gegebenen Vorſchriften den Vogel 
verpflegen und zu heilen juchen. Zu mäherer Auskunft bin 
ic) dann auch immerhin mit Vergnügen bereit. 

*Herrn W. Bäſicke: 1. Wenn Sie die Eispögel nad 
den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Eins 
heimijche Vögel) verpflegen, jo werden Sie diefelben, verjtänd- 
nigvolle Sorgfalt vorausgejegt, ganz gut am Leben erhalten 
fönnen. 2. Auch der Wildente müffen Sie in einem ent- 
Iprechenden Waſſergefäß Fleine lebende Fiſche und, wenn irgend 
zu erlangen, Wafjerpflanzen, vornehmlich jog. Entenfloß oder 
Wafjerlinfen, bieten und fie damit an die Fütterung Der 
Hausenten zu gewöhnen juchen. 

Briefwechſel. 
Herrn Profeſſor Dr. Felix Dahn: Herzlichen Dank und 

die freundſchaftlichſten Grüße! 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch-& Muſikalienhandlung, R. & 
M. Kretſchmann), enthält in Nr. 5: Zoologie: Seewaſſer— 
Aquarien im Zimmer: II. Die Einrichtung der Behälter. — 
Botanik: Schwierigkeiten beim Beſtimmen der Pflanzen; 
III. Mißbildungen. — Die Waldrebe (Schluß; mit Abbil- 
dungen). — Anregendes und Unterhaltendes: Das 
Mufeum Umlauff in Hamburg. — Anleitungen. — Reifen 
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und Forſchungen. — Vereine und Ausſtellungen: 
Magdeburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald — 
Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und Aus— 
kunft. — Taufhverfehr. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudht“, Zentral-Dvgan der 
deutfchen Geflügelziichtervereine, des Klub deutjcher und öjter- 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel- 
zlichtervereine im Königreich Sachjen und des erſten öſterreichiſch— 
ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, vedigivtvon Bernhard 
Fleck, Verlag von E. CE. Meinhold K Söhne in Dresden, 
enthalten in Nr. 4: Auszeichnung. — Verband dev Geflügel: 
zlichter-Vereine im Königreich Sachjen. — Avis. — Zweites 
Verzeichniß der Ehrenpreife, welche für die vom 27. bis 31. 
März 1886 unter Mitwirfung des Klubs deutjcher und öſter— 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter zu Düſſeldorf jtattfindende 
allgemeine Geflügel-Ausjtellung geftiftet worden find. — Die 
Klaffenauftellung für die nächite Geflügelausftellung in Düſſel— 
dorf. — Ein Brütapparat auf einem Badofen (Schluß). 
Haltet zufammen, es thut noth! (Erwiderung). — Aus— 
ftellungsberihte: Kötzſchenbroda. Hochkirch bei Pommritz. 
Herwigsdorf bei Zittau. — Auszug aus dem Protokoll der 
Monatsverfammlung des General-Vereins der ſchleſiſchen Ge— 
flügelzüchter am 9. Januar 1886 in Breslau. — Vereins— 
angelegenheiten: Berlin (Schluß). Elberfeld. — Krankgeits- und 
Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarijches. 
— Berihtigung. — Feuilleton: Die Meifen. — Inſerate. 

Amprägnirter Dogelfand, 
von Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

MEINCHK, 
Berlin SO., Wrangeljtraße 139. 

Bohlrolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen tiefen Hohl— 
rollen, Klingel, Knorre, Hohlälingel und tiefen 
Flöten, auch Weibchen deſſelben Stamms, em— 
Be unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarfe 
erbeten. 

©. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, 
Büchterei und Vogelfutter-Handiung. [145] 

Vogelbauer und Nistkästchen 
liefert billigt. Illuſtrirte Preis > Verzeichnifje koſtenlos und 
pojtfrei. [146 

August Schütz, Klausthal im Harz. 

[144] 

Anferate für die Nummer der bevorfehenden Mode 
müpen [pütefens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage früher bei der Crenh’fchen Derlagshandlung 
(RB. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herun 

Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allinee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch-K Muſik.-Handlg. in Magdeburg, 

NR & M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelärt. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[141] Berlin, Weinmeifterjir. 14. 

2 große Ware, a%t.5.50 ME. m. Verp., 
Mehlwürmer, Ameijeneier à Lit. 60 A, gegen 
Nachn. empf. [142] C. O. Streckenbach, Breslau. 

Piannensehmids Universallutier 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

1. Preiſe — nur in Driginal-Badeten 
5 Kgr. Garnelenmehl 5 A 50 4% 
Den, „ie idrotidr „2808,75 
5 ,„  Drofielfutter 4 „ 50 „ 

gegen Nachnahme Wird pojtfveie Zuſendung gewünſcht, iſt 
der Betrag der Beſtellung beizufügen. 143] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Ehrenpreis Berlin 1884. 
t ⸗ Insektenmehl, Yan exten Auto 

ſchriften als beftes u. billigites Futter 
anerkannt zur Fütterung von Nachtigalen, 
Rothkehlchen, Lerchen, Meifen, Droffeln, 
Staren u. a. 5 Silo poftfrei 5 ME. 
Verkauf für Europa Georg Maercker, 
Berlin C, Wallitr. 97. General-Agen= 
tur f. d. vereinigten Staten von Nord: 
Amerifa u. f. Kanada New-York, 
52 Jefferson-Place, Union-Hill. 

nur bejte reine Ware, & Lit. m. 
Berp. 9.50 ME. empfiehlt gegen 

Nachnahme [148] A. Selhofi, Barnıen. 

aufe jeden Poſten in- und ausländifcher Vogelarten, 
Dfferten ohne Preisangabe beantworte ich nicht. 

H. Vogler’s Thierhandlung, 
Schwerin in Medlenburg. 

Ameiſeneier, 
1885er, Ta beſtgereinigte und ſchneeweiße Ware, 1 Liter 
80 4, IIa auc ſehr ſchöne 1885er Ware, 1 Liter 65 A, 
zu haben bei [150] 

Gotilieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411,1. F 

Beoehlilroller!! 
Meine vorziiglichen Noller Liefere billigit. [151] 

Dent che
 Ameiſenei

er, jandfrei, von größtem 
Futterwerth, empfiehlt 

gegen Kaffe oder Nachnahme [152] 
Rudolph Sausse, Elbing. 

Oskar Reinhold, Leine. Air) 

Mehlwürmer, 

[149] 

Creuz'ſche Bud: & Mufilalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kreiihmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 

Diefer Rummer ift Titel und Inhalts-Berzeichniß des Jahrgangs 1835 der „Gefiederten Welt" beigelegt. 



Deilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 5. Magdeburg, den 4. Februar 1886. XV. Iahegang, 

Dom Geflügelhof. 
Aus den Bereinen. 

Berlin. „Eypria”, Verein der Geflügelfreunde. Soeben 
erfahren wir, dag dem Verein „Cypria“ die Genehmigung 
zur diesjährigen Ausftellungs-Lotterie von dev Behörde verjagt 
worden. Wer die in diefem Verein feit langer Zeit bei den 
Ausstellungen leider obwaltenden Verhältniffe genau kennt, wird 
fich über dieje Maßnahme der Behörde nicht wundern können. 
Wir fommen demnächſt eingehend darauf zurück. 

Der Verein zur Hebung der Geflügel- und Hunde= 
zucht im bergifchen Lande mit dem Sit in Elberfeld 
veranftaltet vom 13. bis 16. März d. 3. eine große Mujter- 
geflügel-Ausftellung auf dem Johannisberg. Anmeldungen 
find bis zum 1. März an Herin Joh. Jul. Scharpenad, 
Kölnerftrage 34, zu richten. An Standgeld wird erhoben: 
für 1 Stamm Hühner 3 Mk., für 1 Par Enten, Gänfe, 
Truthühner 3 ME., fir 1 Par Tauben 1 ME; Vögel und 
ins Fach ſchlagende Literatur u. a. zahlen fein Standgeld. 
Die Einlieferung muß vom 11. März an bis zum 12. März, 
abends, gejchehen und zwar an die Adreſſe: „Ausftellungs- 
Komite des Vereins zur Hebung der Seflügel- und Hundes 
zucht auf dem Johannisberg in Elberfeld“. Bon der Aus— 
jtellung ausgejchlojjen find alle kranken Thiere. Die Entjcheidung 
hierüber jteht dev Annahme-Kommiffion unter Mitwirkung des 
Herrn Heinr. Zanders, Thierarzt I. Klafje, zu. Ferner kann 
Ausſchließung von der Ausjtellung bei jolchen Thieren verfügt 
merden, welche den geftellten Anforderungen an Raſſereinheit 
und Muftergiltigkeit in feiner Hinficht entſprechen. Das Ge- 
flügel wird dann auf Koften des Abjenders zurückgeſandt und 
das Standgeld geht für ihm verloren. Zweckmäßige Käfige 
für das Geflügel jtehen zur Verfügung. Vögel müſſen mit 
Käfig gejandt werden ımd auch Futter muß der Ausiteller 
mitſchicken. Die während der Ausjtellung gelegten Gier wer: 
den brutunfähig gemacht. Das Komite wird für beite Ver— 
pflegung der Thiere Sorge tragen. Die Prämirung beginnt 
am 13. März und wird von bewährten Preistichtern voll 
zogen. Außer Geldpreijen werden noch Chrenpreife, Stats- 
medaillen und Diplome zur Vertheilung fommen. Bei Ver— 
faufen nimmt der Verein JO Prozent Abgabe. Mit der 
Ausftellung ift eine Verlofung verbunden, melde am Schluß 
der Ausjtellung ftattfindet und zu der als Gewinne Hühner, 
Enten, Gänfe, Puten, Vögel u. a. auf der Austellung an— 
gefauft werden. 8000 Loſe à 50 Pf. find bei Herrn Jak. 
Frieder. Erb, Hofauerftr. 49, und Joh. Hein. Zapp, Her: 
zogsſtr. 13a, zu haben. Alles weitre ergibt das Programm, 
welches Herr Joh. Jul. Scharpenad nebft Anmeldebogen verjendet. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Bürgermeifter Dtto Badenius: 1. Staliener 

Hühner beziehen Sie gut und veell von Herrn Hans Maier 
in Ulm; auch Spanier Hühner fünnen Sie durch denſelben 
befommen; wollen Sie die letteren aber in einem vorzüg— 
lihiten, vaffereinen Stamm haben, jo wenden Sie fid) an die 
Geflügelhandlung des Herrn Marten in Lehrte bei Hannover. 
2. Nähere Angaben über Mäftung finden Sie in jedem 
einzelnen der geradezu zahllojen Geflügelzucht-Bücher, welche 
in der neuern Zeit erſchienen find; Sie brauchen jich ja nur 
in einer Buchhandlung eine Anzahl zur Auswahl vorlegen 
zu laſſen; auch mein Buch „Das Huhn als Nußgeflügel für 
die Haus- und Landwirthſchaft“ gibt Auskunft darüber, wenn 
auch freilich nicht zur ettleber-Erzeugung. 

Anzeigen. 
Sude zu faufen den 12. 

der „Sefiederten Welt“. 
Dr. Hauck, Reichenbach D.-8. 

‚13. und 14. Jahrgang 
154 

1 f. Leonb. Hund, Seidenpudel, rauhh. Terrier, I ff. 3 
Stein-Marder (15 % einschl); Merſchweinchen, Stück 1 
weiße Mäufe, Did. 2 
empfiehlt billigjt 

A 50 1; Amfeln, Kanarien u. a. 
\ [155] 

R. Hieronymi. Braunſchweig. 

Zur künflerifhen Ausführung 
von Präparationen auf dem Gejammt= Gebiet der Zoologie 
mac) der von mir erfundenen Methode, mit indieirten Cxtre- 
mitäten, Lippen, Nafen, Ohren u. a, wodurch dieje Theile 
ihre urfprüngliche, friſche, volle Form behalten, empfiehlt fich 
Herm. Rilke, Präparator, Braunschweig. 
Freunde von maturwahr präparivten Thierföpfen mache 

bejonders darauf aufmerkjam. [156] 

T e® 

Doliere. 
Hochelegant, ziemlich neu, 2 m lang, 1 m 50 em hoch 

und 76 cm tief, mit Balfon und Einrichtungen zu 4 Abthlg., 
urjprünglich ungef. 300 M gefojtet, iſt wegen Mangel an Blat 
für nur 60 M zu verkaufen, bei [157] 

&. Zihang, Leipzig, Neumarkt 24. 

Rothſch. Locdentauben und ſchw. Mövchen find zu ver- 
faufen oder gegen Inſektenvögel zu vertaufchen. [158] 

Th. Witteborg., Hamm i. Weitf. 

. ». 48 
EZ Kanartienbäbne. 

Den vielen Anfragen zufolge gebe hierdurch öffentlich 
fund, daß ich von meinen, in Köln a. R. mit der goldenen 
Medaille, prämirten Kanarien, dejjelben Stamms, noch ungefähr 
50 Stüd abzugeben habe, desgl. halte ff. Zuchtweibchen zu 
joliden Preijen bejtens empfohlen. 

Nur Mitglied Gustav Rudolph, des DVereins * ART R 
„Denis“. Kanarienzüchterei, 

Berlin SO., Kottbujerjtr. 14, I. [159] 

Sude zu faufen: 
1 Sproſſer, 1 Hausrothſchwänzchen und 1 Gebirgsbach— 

ftelze, tadellos im Gefieder. Gefl. Offerten nebjt Preisangabe 
erbeten unter Chiffre A. V. 57, Berlin C, Hauptpojtamt, 
pojtlagernd. [160] 

Feine Harzer Roller, 
jowie ſämmtliche Gegenftände zur Vogelzucht und Hal- 
tung. Preis-Verzeichniſſe Eoftenlos und pojtfrei. [161 

Kari Kastenbein, &lausthal im Harz. 

Berhältnilje halber jofort abzugeben: 1 echten englifchen 
Mops (Hündin), von echtem Mopshund belegt, 1!/e Jahr alt, 
mit Berpad. 22 A, koſtete bei Ankauf 30 .%, ſowie 2 ungar. 
ſchwarze Drofjeln, jett halblaut fingend, mit Verpad. a 6 M 
[162] Th. Wolf, Srimmitihau, Fabrifitr. 

Prämirt Berlin. 
"PIemsJlaug 
MiWRId 

Bilder aus der Dogelitube. 
‚Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Harl Aupß. 
2. Aufl., Drod. 4 Mif., geb. 5 ME. 

Ereuß’fche Verlagshandlung in Magdeburg. 
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Große allem. Geflügel: Anstellung, 
zugleich 

Verbands- Ausstellung 
des Verbands dev Rheiniſchen Geflügelzichter-Bereine amı 14., 15. und 16. März 1886. veranitaltet vom 

Geflügelzüchter-Verein „Ornis“ in Köln. 
es find zu beziehen vom Präfiventen des Vereins, Herrn Emil Mengering, Bankdirektor in Deus. 

Schluß der Anmeldungen 1. März. Es werden 6000 Loſe à 50 Bf. abgejett und Dürfen Die Gewinne nur aus dem 
ansgejtellsen penngel — ne An un ‚find ausgeſetzt ſilberne und bronzene — Nenn 

Geflügel- und Vogelfveunde in den Bezirken Aalen, Geislingen, 
oep Gmünd, Goeppingen, Heidenheim a. d. B., am 6., 7. 

und S. März d. J. in der heizbaren geräumigen Turnhalle, verbunden mit Breisvertheilung und Verlofung. Xnmel- 
dungen bis einſchl. 28. Februar erbeten. Loſe à 40 Pf., Programme und Anmeldebogen find durch Herin Schrift— 
führer Frd. Baenerlen in Goeppingen zu beziehen. [164] 

Verein der Geflügel- und Vogel-Freunde in Goeppingen. 
Der I. Vorſitzende: Theodor Sixt. 

Vierte große allgemeine 

inz. kefiüoel- und Vorel-Ausstellung 
vom 37. bis einschl. 30. Wärz 1886 

in den großartigen Räumen dev Stadthalle. 200 Mark Geldprämien, Ehrenpreis der Stadt Mainz, ſowie jonitige höchſt 
werthvolle Ehrenpreife. [165] 

Programme umd Anmeldebogen find durch den Vorſitzenden, Herrn Le. Hillebrandt, zu begiel yen. 

Die Snmen-Großhandlungvon KarlCapelle, Hannover 
(auf alleır größeren Ausjtellungen prämirt), 

halt ji zum Bezug aller Sämereien wie aller jonftigen Artikel zu Vogelfutter bejiens empfohlen. Geſetzlich geſchützte 
Spyialität: „Anseetiverous*. Univerjalfutter für inſektenfreſſende Singvögel. [166] 

General- Niederlage mieiner ſfämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitvage Nr. 29, 

Geflügel und Vo Er — sen, — zugleich dritte Verbands-Ausſtellung der Vereine der 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9 

weg 144. | „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre, 

falcon 8. A | 

Allen Vogelfveunden kann ich als äußerſt 
praktiſch meine Be empfehlen. 

4 8 10 12 14 16%d 

a Std. 1, Lo, 2, 2,50, 3, 350, 4, Io M 
Neue Trinkgefäße für Hedkäfige und 

Bolieren à Std. 1 M 
Zugleih empfehle ich mein großes Lager 

von verzinnten WBogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter fiir Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehnel, Nadlermeifter, 
[167] Berlin, Lindenjtr. 67. 

1 1885er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübek. 
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brilliane Hagenbeck, 
Handlung fremdländifcher Vögel, 

HAMBURG. Spieibudempinadz 19, 
empfiehlt: Tataupa-Laufhühner, Hockohühner, Kea (Nestor notabilis), Duni gelbbrüftiger, vothrüciger Arara, hellrother 
Arara, zahm und IEseend, großer und Fleiner gelbhaubiger Kafadu, Roſakakadu, Naſenkakadu, Inkakakadu, Nacktaugenkakadu, 
Philippinenkakadu, & Doppelgelbkopf, Gelbnackenpapagei, Surinampapagei, Amazonenpapagei, Gelbwangenpapagei, Neuholländer- 
papagei, Graupapagei, ſämmtlich zahm und anfangend zu |prechen, Müllerpapagei, Marimilianpapagei, Sonnenpapagei, großer, 
ſchwarzer Papagei, Jako oder Graupapagei (Segelſchiffvögel), ſehr gelehrig, an Hanfſat, Mais und Waſſer gewöhnt, voth- 
nadiger Aleranderfittich, Pflaumenkopfiittih, Halbmondſittich, Gelbwangenfittich, Kaktusjittich, Jendayaſittich, Braumohrjittich, 
Nandyſittich, Blaubauchfittich, Wellenjitti), importirt, Scharladhfopf-Mitratus, a nu rothköpfige und 
grauföpfige Inſeparables, Pennantsſittich, Nymfenſittich, Purpur- und Trauer-Tangaren, Beo, amerikaniſche Spottdroſſeln, 
Sonnenvogel, Tukan, rother und grauer Kardinal, blauer Hüttenſänger, Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, Pfäffchen, Indigos, 
Nonpareils, Kronfinken, ſchwarzköpfige und dreifarbige Nonnen Muskalvogel gelbbunte und braunbunte Mövchen, Malabar— 
Faſänchen, weißer geſcheckter und grauer Reisvogel, Rieſenelſterchen, kleinſtes Elſterchen, Aſtrilde, Atlasfinken, Goldweber und 
Blutſchnabelweber, kaliforniſche Schopfwachteln, Madraswachteln und chineſiſche Zwergwachteln (Männchen). 

Sprechende graue und grüne Papageien ſtets vorräthig. 
Sprach- und Preis-Verzeichniſſe werden auf Wunſch koſtenlos und poſtfrei überſandt. [169] 

L. Buhe, Alfeld in Hannover, 
empfing und empfiehlt Iette Sendung: 

Rothe Kardinäle, blaue Hüttenfänger, 
und fingende Schwarzplättchen. 

Wellenſittiche, Jamaiko-Trupiale 
[170] 

Sonnenbögel, 

H. Daimer, Serlin, Kochſtraße 54 
verkauft ſchöne Goldfiſche, mittlere 100 Stück 15 .%, große 
100 Stüd 20 %, Goldorfen, 100 Stüd 16 %, Gold= 
ſchleie, 100 Stüd 50 4, Spiegel- und Lederfarpfen, 
100 Stück 8 A, Karaufdhen, 100 Stüd 5 A, Bitterlinge, 
100 Stück 6 .%4, Elvigen, 100 Stüd 7 .%, Gründlinge 
und Nothfloffen, 100 Stüd 8 .%, Barſche, 100 Stüd 10 u, 
Neunaugen, 100 Stüd 14 %, Schlammbeißer, 100 Stück 

%, Steinbeißer, 100 Stück 10 .%, WELLE: 100 Stüd 
10 .%, Hundsfiihle, 100 Stüd 125 A, Welfe, 100 Stüd 
50 .%, Stidlinge, 100 Stüd 3 .M, = afferpflangen, Dip. 
75 +; Nmeijeneier, Kilo 2 A 50 +); Wgquarien von 
1 .% 50 an. [171] 

hus a 42.4, Steinndler, 2.50 m Flugweite, à 54 A, 
W Frettchen (Albino und — a 11 .% liefert unter 

Sewähr für lebende Ankunft einschl. Kite; desgleichen 
Siihotter, 63 %, ab ganze 
halbe VBoreinjendung des 

Troppau, Olmützerſtraße 6. 

50 Stük Hanfmühlen, 
ganz neues Fabrikat, Herflellungspreis à Stüd 1.50 ., em: 
pfiehlt, jolange dev Vorrath reicht, A Stüd 1 4 [173] 

H. Kumss in Warmbrunn. 

Troppau gegen oder 
Betrags. [172] 

BR. Seidel jun. 

Tauſche ein Pflaumentopf-Männchen gegen ein Weibchen 
ein. Suche zu Faufen: je ein Weibchen Goldglanzitar (Lam- 
procolius auratus) und Gtahlglanzitav (L. chalybaeus). 
Berfaufe Lady Amherſt, Vollblut 1884/85, jomwie Lady Amherſt 
'/e Blut, 1884-Zudt. [174] 

J. Seybold, Münden, Sonnenjtrape. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auc) unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 

Preis M 1.— = fl. —.60 Kr. d. W. 
Die Berlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Um jeden Preis gibt ab: 

230 Stück junge Kanarienweibchen, 
guten Stamms. Saale nicht unter 5 Stüd. Berpadiums 
wird billigft berechnet. Dfferten find zu richten an [175] 

Coulon, Selfort bei Wilhelmshaven, 

Ameifeneier, 
in Ballen von ungefähr 30 Kilo, find billig 

Mujter und nähere Auskunft bei [176] 

Eugen Rüdenburg, Stettin. 

gut getrocknet, 
abzugeben. 

Eine fingerzahme, afflimatifirte Amazone, jpricht deutlich 
Lora, verkauft für 25 .% [177] 

Lubinus, Badefommifjar, Hookſiel. 

Empfeble: SE 
ompfaffen, 2 Lieder jingend, fomwie aus meiner 

Möpfe, kleinſte Raſſe, 1 Barden, 
M, Hündin 15 .%, jomwie eine jchöne 

18 M Bei Anfragen Freimarfe 
[178] 

Prima D 
Zucht hochfeiner engliſcher 
11 Wochen alt, Rüde 20 
Hündin, zweimal geworfen, 
beizufügen. 
Ludwig Hildebrand, Schlüchtern, R.-B. Kafjel. 

— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie { 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

nn IM DLNDBIVORELDÄBE, 
AbrIchinng und. -Zuchl 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 AM —= 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 
un SG 
een ad 

a. 

| 

ss ® ‘ 
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Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, Münden, Darmijtadt, Magdeburg u. a.) 

von Hartleb & Leibe 
in ®elje im Thüringermwald. 
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er für Wellenfittiche und andere fremdl. Vögel; 
Preis-Verzeihniffe zu Dienften. Vereinen und Händlern bei 
größeren Boften Rabatt. [179] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt | 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

andhch. lür Vonaliebhaber, ı 
-Züehler und Händler. 

Von Dr. Karl Russ. —9 
Bd. I. Die fremäländisohen Stubenvogel. 2. Aufl. M. 5, 26-8, 16 fH. 6. W. N) 
Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5,25=3,19fl. 6. W. ( \ 

Die Verlagshandlung NA 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. i } 

LESSS353523353 un nen nun nnd, 

Empfehle: 1 richtiges Nijtpar Jendaya-Sittiche, tadellos 
im Gefieder, für 25 %, auch Tauſch gegen Wellenfittiche in 
gutem Gefieder, rothgehäubte Kardinäle, Mchn., Stück 5 A, 
500 graue Reisvögel, Bar 4 A, bei Abnahme v. 5 Baren, 
a Bar 3 .%, Schwarzamfel, Mm, 4 A, graue Bachitelze, 
Mchn. 4 A [180] E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 20. 

Zu verkaufen: 1 prachtvoll fchlagende Nachtigal, für 12.9 
einjchl. Verpadung, oder zu vertaufchen für 1 gutes Schmarz- 
föpfchen und graue Grasmücke (Gartengrasmiücde) oder gelber 
Spötter, aber nur Wildfänge. [181] 

Gustav Müller, Köln, Heumarkt 46—50. 

3 Holzrahmen, Prachtgeflecht, 

ss 

een = 

Wegen Umzug verfäuflich: 
von je 3,54 m Höhe, 1,20 m Breite, mit Thüre, für 15 A; 
ein Sperlingspapagei, Männchen, 4 A Auch Taufch auf 
fremdländifche Finken. [182] 

augen) Panne: in Baden. 

Zu en durch alle een wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

‘) Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser 

Finke 
oder 

au | 

nvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruh. 
Preis broch. 27 A — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 A — 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung || 
in Magdeburg. 

Zeitſchrift für DVogelliebhaber, Züchter und Händler. Kr. 5. 

Neu eingetroffen: 
Bambusbauer aus Japan, für Kanarienvögel paſſend; 

die Bauer find ganz ohne Draht, höchft künſtleriſch gearbeitet. 
Preis à Stüd 15 und 18 A Nehme aud) Kanarienvdgel 
in Tauſch. [183] 

H. Kumss, Warmbrunn. 

Russ, „Die fremdländiihen Stubenvögel”, Bd. I und 
III, fein gebunden, noch ‚wenig gebraucht, empfehle à Band 
20 M Nehme Kanarien in Taufch. [184] 

H. Kumss in Warmbrunn. J fe if ii ib F 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einſendung 
des Betrags: 

Die Pebervögel und Widatinken, 
: ihre Aaturgeſchichte, Plege und duct. 

tl 

ZEIZZZZZIIZZ Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. W. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Buch⸗ u. Mufitalienhandlung in Magdeburg. 

Pariler Trompeter- Kanarien, 
oft pramirt, habe 40—50 Pare abzugeben. [185] 

B. Völkert, Landau (Piab). 

große Futter⸗ 

De 
ner, würmer, rein u. 

reell gemefjen, für’s Liter 5 pe; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [186] 

Theodor Franck in Barmen. 

6—7 Bar franz. Kropftauben, hocjtehend, kupferroth, 
weiß geberzt, ftark blajend, à Par 8—12 .#; edle, rein 
fingende Zohl⸗ Tiefroll- und Kollervögel, je nach Liſtung 
von 12 A au, Weibchen derjelben à 2 4 unter Gemähr. 
[187] Leber, Apotheker, Griesheim bei Darmjtadt. 

1 Mund. Goldfragen gep. m. 1 Wbch. Goldbraue, 18 4, 
Atlasf. i. Pr., 7 A, jap. Mövchen, braunb., & P. 

à P. 8 .%, auch einzeln, ſtets abzugeben. [188] 
Knochenſtr. 59. 

1.8. 

6 A, gelbb., 
Kamstiess, Königsberg i. Br., 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der YPROSSER oder die AUNACHTIAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg, N 
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Zeitihrift für Vogelliebhaher, Züchter und Händler. 
Betellungen durch jede Buch- Herausg egeb en von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Bojtanftalt. a Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlid 3 Mark. Dr. Karl Ruß, und Beftellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtvage 81 ILL. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 6. Magdeburg, den 11. Februar 1866. XV. Iahrgang. 

f: | Alles ſtudiren und dann — parodiven! 
J oomı den Ein Die del | Aber gern höre ich wahrlich auch ihven 
Preis-Ausfchreiben gem | Eig'nen Gejang: dies vergnügte Parliven, 

Züchtungs-Bericht Plaudernde, ſchwatzende Scherzfabuliren. 

Ueber die Nüslichfeit und Schädlichfeit dev Haustauben. F et - Seid mir willfommen, ihr munteren Scharen, 
a — Fortfeßung). _ £ Srühlingverfündende Wanderjcholaren ! 
Studien und Beobachtungen (Fortſetzung). Kommt nur zu mir im den Garten gefahren: 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. g } j 
Manderlei Will euch vor Katen und Neben bewahren. 

Aus den Vereinen: Baſel; Freiburg. 
Anfragen und Auskunft. | 
Die Beilage enthält: Anzeigen. | 

Kehret nur ein hier im ficheren Neſte. 
Seid ihr auch jchalkische, ſchelmiſche Gäſte: 
Traurigkeit acht’ ich ein ſchlimmes Gebreite, 
Singende Fröhlichkeit aber das Beſte. — 

e = Felir Dahn. 
Das Lied van den Staren. un. SE Da 

Siehe, was fümmt in den Lüften gefahren, | reis⸗ -frhrei 
Schwirrend und ſchwatzend in ſchwärzlichen Scharen ? | j Preis Ausſchreiben. 
Ei, ich erkenne das muͤnt're Gebahren: Bis zum Schluß des erſten Zeitpunkts der Ein- 
Schwirrende Wölklein von ſchwatzenden Staren! ſendung, dem 31. Januar alſo, ſind folgende Beiträge 

zur Preisbewerbung eingegangen: 
Sa, ich erkenne die ſchelmiſchen Bräuche! ( — oral alone Sn. 

Wie fie jo hurtig, bie feöhlichen Säuche, nal als Imanoy 
Wegend die Schnäbel und füllend die Bäuche, vogels“. 

Motto: „Prüfe Alles und das Beſte behalte”. Fallen i ilf und Hollundergefträuche! 2 ar : 
Re e 2. Abhandlungen über die anarien= 

Wieder zurück aus den wärmeren Sonnen? voge { pl lege, -3 u chtung und -Abrichtung. 
Nicht ſind dem Dank und Gedenken zerronnen | Motto: en us —— d tegen 
Alte Wohnſtätten, die werth ihr gewonnen: Welche uns Menjden erfreuen 

Wogende Wipfel und tiejelnde Bronnen. Und mit Gejang uns belohnen”. 

3. Borläufig ohne Titel. 
Wie fie ji ſäubern und putzen und tupfen! Pe er eo 

Wie fie ji) neden und jagen und zupfen! 4. Die Sterblichkeit des feinen Harzer 
Wie un die Meter auf Stangen und Schupfen I * (8 (8 Sagt 

Luſtig fie, ſpieleriſch, hupfen und jchlupfen! | SBERBIEELEITDIDIGIERS STIER E 
heutiger, naturwidriger Pflege. 

’ ’ RER N Mn üften BER Motto: „„Sapienti sat! 
Da iſt kein Vög lein, —Me müſſen 5 probiven, Motto: * —— die einzigen Grundlagen, auf 
Seine Geſänge genau zu kopiren: | welchen die Kanarienzucdt jiher bauen fan“. 

Jubelnder Lerchen frohlockend Trilliven, | 5. Die Vereine und ihre Aufgaben. 
Flötender Amſeln pathetiich Pjalliren, — Motto: „Ideale“! 



60 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Pr. 6. 

6. Der Gejang des Harzer Kanarien: 
vogels und Glojfjen über die Prämirung 
dejjelben. 

Motto: „Rihts ift jo gut, daß es nicht bejjer werden könnte“. 

7. Die Mängel und Gefahren der 
gegenwärtigen Züchtung feinjter Harzer 
Kanarienvdgel und deren Abmwendung. 

Motto: „Soll der Sänger mohlgebeih'n 
Und er Dir freudig lange fingen, 
Da Jedermann fi d’ran erfreut, 
So übe Mäßigkeit in allen Dingen”. 

8. Ueber Veredelung des Kanarien- 
gejangs. 

Motto: „Sahrelang bildet der Meifter 
Und kann fih nimmer genugthun“. 

Motto: „Das ganze Weltall ift verkörpert, 
In jedem Wejen, noch jo klein, 
Drum jtrebe jtets nah Welterkenntniß, 
Die Wahrheit birgt fie Dir allein‘. N 

9. Einleitung zu den in der „Sefieder- 
ten Welt“ Nr. 48 geſtellten Fragen. 

Motto: „Per aspera ad astra“. 

10. Der Kanarienvogel. 
Motto: „Die Kenntniß der Natur, zeigt uns den Weg der Natur!” 

11. Ueber Kanarien- Ausjtellungen 
und -Prämirungen. 

Motto: „Dem Verdienſte feine Krone‘, 

12. Der Gejangsfaften. 
Motto: „Die Welt ift volltommen überall, wo der Menſch 

nit hinfommt mit feiner Qual”. 

13. Ueber die Jühtung des Kanarien- 
vogels. 

Motto: „Laßt uns ſammeln gleich den Bienen, 
Jeder trage Segen fort”. 

14. Was wollen und was können die 
Kanarienvogel-Jühter-Bereine erreichen? 

Motto: „Die Geifter, die id rief — 
Die werd’ ich nimmer los”. 

Schiller. 

Züchtungs-Bericht. 
Bon Lieutenant z. D. Hauth. 

Geftatten Sie mir einige Ergänzungen zu dem 
in Nr. 3 d. J. gegebnen Züchtungsbericht des Herrn 
Friedrich Kloß aus meinen ſeit mindejteng 15 
Jahren in der Zucht Fleiner fremdländijcher Vögel 
gefammelten Erfahrungen Hinzufügen zu dürfen. 
Dbige Nummer fommt mir erjt heute zu Geficht, ich 
würde ſonſt ſchon früher darauf eingegangen jein. 

Herr Fr. Kloß betont in dem erwähnten Bericht, 
daß er das japaniſche Mövchen für ganz bejonders 
geeignet hält zur Aufzucht andersartiger Prachtfinken 
und daß dafjelbe daher zur Aushilfe bei unficher 
brütenden, jelteneven und werthvolleren Prachtfinken— 
arten von bejonderm Werth jein kann. Ich kann 
diefer Anjiht in jeder Hinjiht nur voll und ganz 
beipflichten.. Schon jeit ‚jahren halte ich eine größre 
Anzahl japanijcher Mövchen in den drei bekannten 
Spielarten, namentlich für den Zweck, um zu jeder 
Zeit brütende Pare vor mir zu haben und diejelben 
dann nöthigenfalls zum Ausbrüten, bzl. zur Aufzucht 
anderer ſeltener Amandinen-Arten verwenden zu fönnen. 
Wer die Bogelzucht ſchon jeit Jahren betreibt, wird 
gewiß auch ſchon oft die Erfahrung gemacht haben, 
von wieviel taufenderlei ZJufälligkeiten und oft un— 
glaublichen Kleinigkeiten ein glückliches Gelingen einer 
Bogelbrut abhängt, und in diefen Fällen ijt ein wie 
das japan. Mövchen meiftens jicher und zuverläfjig 
brütender und die Jungen auffütternder Vogel oft 
von unjchäßbarem Werth. So habe ich aljo mit 

Ueber die Nühlichkeit und Schädlichkeit der Haus- 
tanben. 

Mittheilung von Dr. &. Simmermader. 

Bei der Durchſicht älterer naturwiffenfchaftlicher Vereins— 
ſchriften ftieß ich auf eine vor etwa 30 Jahren in den „Jahr— 
büchern des Vereins für Naturkunde in Nafjau“ von einem 
trefjlichen Beobachter niedergelegte längre Abhandlung „Neue 
Beobahtungen über die Nahrung der Haustauben”. Aus 
diefem umfangreichen Aufſatz möchte ich hier zumächit die 
Stellen anführen, welche gegen das mehrwöchentliche Einſperren 
der Tauben während der Satzeit gerichtet find. Ich denke, 
die nachjtehenden Ausführungen find fiir manche Leſer umſo— 
mehr von Intereſſe, da wir ja demnächſt der betreffenden Zeit 
entgegenjehen. Daß die nachjtehenden, nun ſchon 30 Jahre 
alten, aber wie es mir fcheint, wenig bekannt gewordenen, 
fondern ruhig in den Bibliotheken ftehenden VBeröffentlichungen 
auf thatjächlichen Beobadhtungen und nicht auf ins Blaue 
hinein aufgejtellten Vermuthungen beruhen, das braucht mol 
nicht mehr befonders betont zu werden; davon wird man fid) 
beim Leſen jelbjt überzeugen. 

Dieſe Beobahtungen nun nad längrer Zeit wieder ein- 
mal ans Tageslicht zu ziehen und einem größern Lejerfreis 
vorzuführen, halte ich ſchon deshalb fir gerechtfertigt, weil 
diejelben thatjächlich für viele Betheiligte von praftijcher Be- 
deutung find. Aber auch für alle Diejenigen, für welche die 
nachſtehenden Auseinanderjeßungen eine rein praftijche Be- 
deutung nicht haben, ijt es vielleicht doc) erwünjcht, an einen 
Beijpiel zu verfolgen, wie verjchiedene Beobahtungen, Verſuche 
und Ueberlegungen bei Naturbetrahtungen nöthig find, um 
felbft bei dem jcheinbar einfachſten, fich täglich vor unferen 
Augen abjpielenden Vorgängen die Wahrheit zu erkennen und 
die oft jo raſch getroffne Entſcheidung in der fcheinbar fo 
leicht zu erledigenden Frage nad Nuten oder Schaden richtig 
zu führen, 

Laffen wir nun unjern Beobachter, Pfarrer Snell in 
Hohenjtein, jelbjt jprechen: 

„Was den angeblichen Schaden betrifft, welchen die 
Tauben zur Satzeit anrichten jollen, jo iſt hiergegen das feſt— 
zuhalten, daß fie nur die zutage liegenden Körner auflejen, 
niemals aber im Feld, obgleich jie dies auf dem Hof thun, 
mit dem Schnabel ſcharren*). Daß aber die oben liegenden 
Samenförner ohnedies verloren find, daß es jomit als veiner 
Gewinn angejehen werden muß, wenn jie von den Tauben 
verzehrt werden, davon habe ich mich durch jorgfältige Beob- 
achtungen überzeugt, obgleich ich von den Bauern immer das 
Gegentheil habe behaupten hören. Dieje meine Beobachtungen 
wurden im Jahr 1855 an Gerfte und Erbjen angejtellt. Von 
der am 20. Mai gejäten Gerjte bezeichnete ich mir fünfzig 
obenauf liegende Körnchen auf verjchiedenen Aedern und zwar 
in einem Bezirk des Felds, welches damals von zahmen 
Tauben nicht beflogen wurde. Der Boden war zur Zeit der 
Ausjat jehr feucht, nach derjelben folgten mehrere Tage mit 
leichtem Regen; dann war die Witterung mehr tvoden bis 
zum 20. Juni. Von den 50 Gerjtenkörnern feiniten und 
wurzelten daher jogleih nur 17 Stüd. Die übrigen 33 Stüd 
wurden zum größten Theil von den Vögeln aufgefrejjen, die 
wenigen übrig gebliebenen Feimten, da fie ihre Keimkraft, un— 
geachtet dejjen, daR fie jogleich nac) der Ausjat gequollen und 
dann wieder gedörrt waren, nicht verloren hatten, erſt am 24. Junt, 
nachdem durchweichender und anhaltender Negen eingetreten 
war. Dieje legteren wurden natürlich) von den fie umgeben 
den größeren Gerjtenpflänzchen alsbald erſtickt, die Blättchen 
wurden zuerft gelb, dann dürr. Was nun jene 17 Körnchen 
anbetrifft, welche zugleich mit oder kurz nad) der unterge— 
eggten Gerſte aufgegangen waren, jo traf fie das mit dem 
20. Juni eingetretene und nun lange fortdauernde naſſe 
Wetter jämmtlic) noch lebend an; allein 7 Pflänzchen ver- 

a, *) Warum nur auf dem Hof? Wer könnte das mit Gicherheit be 
haupten? Dr. R. 
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Hilfe der japan. Mövchen im Lauf der ‘Jahre er- 
brüten und aufziehen laffen: zahlreiche Zebrafinten, 
Elfterchen, Gürtelgrasfinfen und Diamantfinfen. Einen 
wejentlichen Webeljtand hat jedoch diefe Zucht auch 
im Gefolge, nämlich den, daß mit dem Flüggewerden 
der Jungen, alfo zu dem Zeitpunkt, mo die Jungen 
das Nejt verlajjen, für die Züchter nicht jelten eine 
Zeit banger Zweifel und getäufchter Hoffnungen ein- 
tritt. Bekanntlich werden die jungen japan. Mövchen 
in 4—5 Tagen jelbjtändig, das heißt fie find dann 
imftande, das Körnerfutter jelbjt zu enthülfen, ſich 
aljo zu erhalten. Dies ift nun aber namentlich bei 
den Zebrafinfen, den Gürtelgrasfinfen und Diamant- | 
finfen keineswegs der Kal; fie müſſen mindejtens 
14 Tage, oft noch länger, von den Alten gefüttert 
werden. Das jcheinen indejjen die alten Mövchen 
nicht thun zu wollen; jo gut und zuverläfjig fie bis 
dahin waren, jo jehr überlafjen jie die fremden Jungen | 
nad) Ablauf der erjten Woche nach dem Flüggewerden 
der btrf. Jungen dann ihrem eignen Schickſal, und 
auf vieles, unermüdliches Betteln hin füttern fie fie 
wol noch mehrere Mal des Tags, aber immerhin 
nur ungenügend, jodaß die bisher jo herrlich gediehenen 
Kleinen jchlieglich Doch noch elendialich umfommen. 
Alles künſtliche Auffüttern ſolcher unglüclichen VBögel- | 
chen, jelbjt unter Beobachtung der in Ihrem geſchätzten 
Blatt, die „Gefiederte Welt”, auf diefen Fall bezüg- 
lien Meittheilungen, iſt miv nur in den jeltenften 
Fällen gelungen. 

Am ficherjten werden noch die Diamantfinfen | 

groß gefüttert, denn dieſe laſſen, jobald fie einmal 
ihr Neft verlafjen haben, ihre Pflegeeltern nicht in 
Ruhe; fie verfolgen mit Betteln die Alten folange, 
bis jie ihnen die hungrigen Schnäbelhen gründlich 
gejtopft haben; von diejen iſt mir auch noch nie eins 
eingegangen. Am jchlimmften find die jungen Zebra- 
finfen daran; dieje ſetzen ſich meiftens, nachdem jie 
einmal aus dem Neſt geflogen find, mit bejondrer 
Vorliebe in eine Ecke auf den Käfigboden und zirpen 
von da aus Futter verlangend; um dieje kümmern 
ih nun die Alten jehr wenig; legt man fie ing 

Neſt zurück, jo nehmen die Alten fie zwar wieder 
an, aber nicht lange währt es, jo hocden die Jungen 
wieder in der Ede, bis aud ſie vor Schwäde ein- 
gehen. Am längjten müfjen die Gürtelgrasfinfen 
noch gefüttert werden; es ift erſtaunlich, wie lange 

| es währt, ehe jie die Körner enthüljfen können und 
zwar gleicherweife, ob fie von den Alten ihrer Art 
oder von japan. Mönchen groß gezogen wurden. 
Hierbei möchte ic) erwähnen, daß ich grundſätzlich 
außer dem Eifutter mit Ameifenpuppen nur trodnes 
Körnerfutter reiche. Ich habe unzählige Verjuche mit 
aufgebrühtem oder aufgequelltem Körnerfutter ange— 
jtellt und nie beſſere Erfolge erzielt; wol aber habe 
ich bei meiner Fütterungsweiſe mit trodnem Körner- 
futter jehr vieler ſchönen Züchtungserfolge auch mancher 
anderen, außer den oben erwähnten, Vogelarten mich er= 
freut. In den meiften Fällen wurde das weiche 
Körnerfutter weder von den Alten, noch den Jungen, 
namentlich von den letteren, wo es doc) gerade darauf 

dorrien dennoch ganz bald, zumtheil ehe, zumtheil nachdem 
fie ein kurzes Hälmchen getrieben hatten; 10 Stück brachten 
es bis zu Kleinen Aehrchen mit einigen mehr oder weniger 
verfümmerten Kövnlein. Fünf dieſer Aehrchen lagen auf dem 
Boden nieder, alle zehn enthielten zufammen 56 Körnchen und 
waren noch unveif, als die Gerjtenernte begann! 

Die Beobachtung, welche ich an 50 Stück obenauf Tiegen- 
den Erbſen anjtellte, zeigte dafjelbe Ergebniß; ich habe daher 
nicht nöthig, dieſelben im bejondern hier noch darzulegen. 
Bei den größeren und mehr in die Augen fallenden Erbjen- 
pflänzchen kann ſich ohnehin Seder, ſchon bei oberflächlichen 
Blick auf einen Erbſenacker, leicht davon überzeugen, wie die 
ſchlecht bewurzelten Pflänzchen umfallen und fterben, während 
die meiften dev oben liegenden Erbjen es ſelbſt nicht einmal 
joweit bringen, jondern nur feimen, ſich jpalten und dann 
vermodern, ohne einen Stengel zu treiben. 

Daß aljo die Tauben die oben liegenden Satkörner auf- 
luchen, ijt nicht als ein Schaden, ſondern als reiner Nuten 
anzufehen. Schaden können fie zur Satzeit nur thun, wenn 
fie auf einen Acker gerathen, welcher zwar bejät, aber noch 
nicht eingeeggt if. Es wird aber felten vorfommen (und 
wol nur, wenn ein plötzlich einfallender Regen den Aders- 
mann nad Haus treibt), da der Säſamen umeingeeggt über 
Nacht Liegen bleibt, und noch viel feltner, daß fich ein Flug 
Tauben gerade einen ſolchen Ader ausmählt. 

Ueber Mittag bleibt wol die Sat, zumal die Gerte, 
häufiger uneingeeggt liegen, allein zur Mittagszeit, d. h. 
zwiſchen 11 und 12 Uhr mittags, fliegen auch die Tauben 
zur Satzeit nicht ins Feld (es müßten denn einmal einzelne 
brütende Täubinnen, die vor Hunger nicht bis zum gemein- 
jamen großen Nachmittagsausflug warten können, eine Aus- 
nahme machen); fie halten vielmehr zu dieſer Zeit, ebenfo 
wie der Sämann, ihre Mittagsruhe. Uebrigens Kann man 
in Gegenden, wo in dieſer Hinficht irgendwelcher Schaden zu 
bejorgen ift, demfelben dadurch vorbeugen, daß man während | 

der 4 Tage, welche die Gerjtenfat gewöhnlich in Anfpruch 
nimmt, wie dies an manchen Orten Eitte ift, die Tauben vom 
Morgen an bis nachmittags 3 oder 4 Uhr einfperrt. Bei 
der Ausſat der übrigen Feldfrüchte eilt dev Yandmann in der 
Negel nicht jo fehr, daß er den Samen uneingeeggt über 
Mittag liegen ließe und es iſt deshalb ein längeres Einfperren 
der Tauben bis zu 4 und 6 Wochen, wie es von manchen 
Feldgerichten verlangt wird, völlig zwedlos, ja, wie oben nach- 
gewiejen, für das landmwirthichaftliche Intereſſe ſelbſt nach— 
theilig. 

Noch muß ich hierbei erwähnen, daß ich, ganz im Eins 
klang mit den vorjtehend dargelegten Beobachtungen, immer 
gefunden habe, daß die Feldfrüchte, namentlich Gerite, Weizen 
und Lein, gerade auf denjenigen Aeckern, melche von den 
Tauben das ganze Jahr hindurch und bejonders nad) der 
Ausſat befucht wurden, am jhönften ftanden, wozu vielleicht 
auch der befanntlich äußerſt wirkſame Dung, welchen diejelben 
auf diefen Aeckern zurückließen, etwas beigetragen haben mag. 
Die Landleute, die ich darauf aufmerkffam machte, fonnten die 
Thatſache nicht leugnen, wiewol ihnen die von mir angegebie 
Urſache der Erjcheinung nur lächerlih vorfam. Sch ließ 
weiter gerade vor meinem Qaubenjhlag im Garten, von 
welchem ein großer Theil zu Aderland benutzt wird, ein Stück 
mit Golderbjen beſäen und diefelben, nachdem fie reif und ab— 
gejihelt waren, abfihtlih lange auf Haufen draußen liegen. 
Die Tauben, welche die ausgefallenen Erbſen auflafen, rührten 
die geſchloſſenen Hülfen nicht an, und die Ernte fiel außerordentlich 
reichlich aus. Ein andermal trug ich eine Hungrige Taube in der 
Tajche ins Feld und fegte fie auf meinen eben beſäten Erbſen— 

ı ader. Diefe Iodte bald den ganzen Flug dahin, und ich 
jtreute öfters Erbſen nad, um die Tauben länger an den 
Acker zu fejfeln. Die Ernte fiel jo reich aus, daß die Bauern, 
die natürlich von diefen angejtellten Verſuchen nicht3 mußten, 

| gejtanden, es jeien die ſchönſten Erbjen im Feld“, 
(Schluß folgt). 
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ankommt, garnicht beachtet, und mern es gejchah, nur 
ungern genommen; jedenfall® wurden die harten 
Körner bevorzugt. Auch ift das weiche KRörnerfutter 
in der warmen Winter-VBogeljtube, wie an den heißen 
Sommertagen nur zu leicht einem Säuern ausgejeßt 
und dann den Jungen ficherlich mehr ſchädlich als 
nüßlich *). 

Doch nun zurück zu unſerm Mövchen. Nachdem 
ich von demfelben jo mancherlei Nachtheiliges inbezug 
auf die Aufzucht andersartiger Prachtfinken durch 
daffelbe gejagt habe, ijt es nur vecht und billig, auch 
einige Vorzüge hervorzuheben. Al’ das vorher 
Geſagte hat namentlich Bezug auf noch junge uner- 
fahrene Zuchtpare. Wie bei den Menjchen, jo auch 
hier bei den Mövchen macht Erfahrung exit Elug. 
Sp wie das junge Brutpar, ich meine ein jolches, 
das noch nicht oder nur wenige Male erſt geniſtet 
hat, durch Liederliches Bauen des Nefts, durch unvor- 
ſichtiges Zupfen an den Bauftoffen, durch zu haftiges 
Hineinfchlüpfen ins Nejt oder durch zu eiliges Ab- 
fliegen von demjelben, leicht die Eier oder die Jungen 
durch Zerdrücden oder Herausmwerfen u. a. mwejentlic) 
gefährden fann, jo geht es auch beim Erbrüten, bzl. 
Aufziehen der Jungen. Das junge Brutpar wird 
in den erjten Bruten oft flatterhaft brüten, die kleinen 
eben ausgefommenen Jungen durch zu feites Siten 
erdriicken oder bei der Fütterung gar das eine oder 
andre überjehen; ich habe durch vieles und genaues 
Beobachten Vorerwähntes oft genug wahrgenommen. 
AM dies tritt in noch erhöhtem Maß ein, wenn man 
ihnen andersartige Eier u. a. unterlegt; dieſe weichen 
doch in Größe und Farbe ab; und nun evjt die aus— 
gejchlüpften ungen, wie verjchieden jind dieſe in 
Gejtalt, Färbung, im Gezivp, im Annehmen des 
Sutter von den jungen Mövchen. Dieje letteren 
find ganz nackt, hell fleifchfarben, kaum mit wenig 
Flaum bedeckt; dagegen die jungen Zebra: oder 
Diamant- und Bartfinfen find ganz dunfel, mit 
dichten Flaumfederchen bejeßt, ſodaß jelbjt das Auge 
de3 Züchters die Zahl der Kleinen aus dem wirren 
Haufen faum zu entdecken vermag. 

Und tritt num erſt das Hervorſprießen der Federn 
ein; wie buntſcheckig wird dann die kleine Geſellſchaft! 
Er habe 'mal, durch Umftände veranlaßt, in einem 
und demjelben Mövchenneſt zu gleicher Zeit, durch 
die Alten ausgebrütet, liegen gehabt: einen Diamant 
fin, zwei Bartfinfen, zwei Zebrafinfen und ein 
reinweißes Mövchen; man denke ſich nun diefe für 
ein Mövchenauge gewiß ungewohnte Farbenzuſammen— 
ftellung ; bier der vothe Bürzel des Diamantfink, da 
das mänfegraue Gefieder des Zebrafink, dort wieder 
den braunen Bartfinf und zwiſchen diefen das rein- 
weiße Mövchen, die alten Zuchtvögel ſelbſt aber waren 
das eine braunbunt, das andre gelbbunt. 

) Meines Erachtens ift bie — von angequellten Sämereien für alle 
derartigen Brutvögel von großer V Bichtigfeit, und wenn jie daran beizeiten ges 
möhnt werben, füttern fie nicht allein die Jungen beſſer, jondern bieje kommen 
auch gerade dadurch eher und bejfer an das Körnerfutter. Freilich darf man 

von ben gequellten Körnern nicht zu viel geben, damit fich nämlich die jungen 
Vögel nicht etwa blos an dieje halten und dann wiederum ſchwer zu den trodenen | 
Sämereien übergehen. Dr. K. R. 

Nr. 6. 

In all' dies muß ſich das junge Brutpar erſt 
hineinfinden und daran gewöhnt werden. Treffen 
dieſe Vorbedingungen zu, iſt namentlich das Brutpar 
zwei oder drei Jahre alt, ſo hat man im japaniſchen 
Mövchen unzweifelhaft einen der beſten und zuver— 
läſſigſten Brutvögel vor ſich. Ich beſitze zur Zeit 
einige Pärchen dieſer Art, die mit geradezu unfehl— 
barer Sicherheit nicht nur ihre eigenen Jungen, 
ſondern auch die andersartiger Amandinen-Arten, ja 
ſelbſt die von anderen Finkenvögeln, doch davon 
ipäter, bis zur vollen Selbjtändigfeit derjelben groß- 
ziehen. Wenn auch nicht jedes Pärchen diejer Art 
jo aut einfchlagen mag, jo wird man doch jicher bei 
Geduld, Ausdauer und jorgfältiger Beobachtung aller 
bejonderen Cigenthümlichfeiten eines jeden einzelnen 
Vogel3 und bei richtiger Zufammenparung folder, 
unschwer ſich einen quten Zuchtſtamm hevanziehen 
fönnen. 

Bei diefer Gelegenheit möchte ich Sie, geehrter 
Herr Doktor, ſowie die Herren Züchter fremdländiicher 
Vögel, in Zuchtangelegenheit um Rath bitten. Von 
den vielen gezüchteten jungen DVDiamantfinfen und 
zwar gleicherweife von denen, die von ihren eigenen 
Eltern, wie von japan. Mövchen groß gezogen wur— 
den, geht mir in unerflärlicher Weife ungefähr die 
Hälfte bei Eintritt der Verfärbung oder furz vorher, 
aljo im Alter von etwa acht Wochen, wieder ein. 
Die Vögel, die bis dahin vollfommen gejund erjchienen, 
fangen plößlih an zu trauern, zehren jchnell ab und 
jind in vier bis fünf Tagen todt; die übrigen halten 
fi) bei genau derjelben Pflege und Behandlung ganz 
vortrefflih; auch habe ich bei meinen vielen anderen 
jungen Vögeln, die ich im- Lauf der Jahre gezogen, 
eine gleiche Erſcheinung noch nicht beobachtet. Ich 
habe die verfchiedeniten Verſuche angejtellt, doc) immer 
vergeben? und ich jtehe hier vor einem mir unlög- 
baren Räthjel. Sie würden mich jehr zu Dank ver- 
pflichten, wenn Sie mir mit Ihren weitreichenden 
Erfahrungen hierin zur Seite jtehen wollten *). 

Doch nun zur Hauptjache, die mich eigentlich 
veranlaßte, auf den Bericht des Herren Fr. Kloß ein- 
zugehen. Genannter Herr ſpricht unter anderm die 
VBermuthung aus, daß das japan. Mövchen fich zum 
Ausbrüten, bzl. zur Aufzucht auch der eigentlichen 
Finkenvögel tauglich erweilen werde. Sie machen 
hierbei, geehrter Herr Doktor, die Bemerkung, daß 
dies nicht der Tall fei, und verweilen auf Ihr „Lehr- 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“. 
Letztres fteht mir augenblicklich nicht zur Verfügung, 
jodaß ich nicht weiß, inwieweit es auf mein Nach— 
ftehendes Bezug hat. Jedenfalls kann ich Ihnen in 
Folgendem einen vollftändig geglücten derartigen 
Verſuch berichten; nur möchte id) noch vorausjchicen, 

*) Die gefährlichite Frijt für alle jungen Vögel, fat noch ſchlimmer als bie 
Gefahren der früheften Jugend, zeigt fih in dem Uebergang von ver Aetznahrung 
zur jelbjtändigen Ernährung. Wenn die jungen Vögel ſich nicht ſchon nad und 
nad) während der Aetzung ſeitens der Alten an zuträgliche mannigfaltige Nah— 
rung, gequellte Sämereien, Weichfutter, bzl. Fleiſchnahrung und trodene Säme— 
teten zualeih, gewöhnen, jo gehen fie nach dem Gelbjtändigwerden in längrer 
ober kürzerer Zeit Fläglich zugrunde, Nur die recht Früftigen, bzl. au AANF 
ben fünnen ji out nalen DER, 
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daß alle meine Angaben auf gemwiljenhaften und ge- 
naueften eigenen Beobachtungen und in meiner Vogel- 
zucht felbft gefammelten Erfahrungen bei wahrheits- 
getreuejter Wiedergabe derjelben beruhen. 

(Fortfeßung folgt). 

Meine Kolibris. 
Von E. WM. Webber. Ueberſetzung aus dem Englifchen von 

Peter Frank in Piverpool. 

(Fortjesung). 

Der Zufall war mir gerade um dieje Zeit un— 
gemein günftig. An einem ſchwülen Morgen von 
der Eichhörnchenjagd heimfehrend, hatte ich mich in 
den Schatten eines dichten, weißen Nußbaums beim 
Ufer einer fleinen Bucht niedergeworfen. Ich lag 
auf dem Rücken, nachläſſig über den Fluß blickend, 
als ich mir des Zwitſcherns eines Kolibri und jeiner 
vorüberſchießenden Geftalt zu gleicher Zeit bewußt 
murde und Jah, wie er fich auf den Alt eines Eijen- 
bolzbaums, der gerade in der Linie meines Gefichts 
ftand, niederließ. Dieſer Baum lehnte jich weit über 
das Waſſer und an Le Baillant denfend, paßte ich 
ſcharf auf. In etwa fünf Minuten vernahm 
ih ein weitres Zwitſchern, ein zweiter Vogel flog 
pfeiljchnell vorüber und ſetzte jich auf einen anjcheinen- 
den Knoten an einer Biegung des gleichen Aſts. 
Ich vernahm das zärtlihe Zirpen des Willfomms 
und der Liebe und Fonnte mich vor Freude faum 
halten. Alles in der Welt hätte ich gegeben, um 
rufen zu dürfen: „Ich habe Euch, ich habe Euch 
endlich”, doc mit großer Anjtvengung bemeifterte ich 
meine Aufregung und verhielt mich vuhig. Einer der 
Vögel flog fort, und nad) Verlauf einer Viertel— 
ftunde, die mir eine Ewigkeit dünfte, erhob ich mic). 
Meine Augen unverwandt auf den wichtigen Aſt ge— 
richtet, ging ich, ohne jehen zu fönnen, wohin ich 
meinen Fuß Jette, langjam den Damm hinunter. 
Aber die Ihönften Hoffnungen fommen mitunter zum 
Sal, und ein Fall vereitelte die meinigen mit allem, 
mas dazu gehörte. Mein Fuß verfing fich in einer 
Wurzel und ich jtürzte Fopfüber den Damm hinunter 
ing Waffer. Die Tauche wäre genügend gewesen, 
um die Begeifterung der meiften Vogelfteller abzu— 
fühlen, aber jie erregte mein Verlangen nur um fo 
höher. Das Wafjer von mir abjchüttelnd, gelobte 
ic, das Nejt zu juchen und wiederzufinden und follte 
e3 mic) eine Woche Zeit foften. Aber die Frage trat 
heran, wie es anfangen? Den Aft hatte ich aufer 
Geſicht verloren und wie follte ich ihn unter Hundert 
ganz ähnlichen wieder herauserfennen? Soviel Knollen 
auf den Aeſten gab es überall um mich her, die ganz 
genau ebenjo ausjahen wie der, den ich juchte, und 
ſie machten die Ausficht, den richtigen zu entdeden, 
faft hoffnungslos. Doc) „Probiren geht über Studiren” 
ijt ein gutes Sprichwort. Ich legte mich jo nah 
wie möglich wieder in meine frühere Lage, aber es 
wurde mir bald Far, dag mein Kopf durch meinen 
Sturz und das Bad zu ſehr verwirrt fei, um Erfolg 
auf dieje Weife zu verfprechen. Ich begab mich daher 
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unter den Baum und mit dem unterjten, über das 
Waſſer hängenden Aft beginnend, ließ ich mein Auge 
langjam und aufmerfjam, jeinev ganzen Yänge nach, 
vom Stamm bis zur Spite ſchweifen, während ich 
von allem genau Vermerk nahm, was etwa wie ein 
Knoten ausjah. Doch auch dies blieb ohne Ergebniß 
und nach einer halben Stunde gab ich mit ſchmerzen— 
dem Geni und in Verzweiflung den Verſuch auf. 
Ein halbes Dutzend Knorren war vor mir und jeder 
derjelben mochte jo gut wie ein andrer der gejuchte 
fein. Nun änderte ich wieder mein Verfahren und 
auf den Baum fteigend, fette ich meinen Fuß auf 
jeden der überhängenden Aeſte und bejichtigte fie jorg- 
fältig von oben herab. Es war allerdings ein lang- 
wieriges Geſchäft, allein ich harrte dabei aus. Knoten 
nad) Knoten täujchte mich, bis zulett, gerade über 
der Mitte des Baums, plößlich ein Strahl von Gold 
und Purpur aus den Blättern mein Auge traf und 
auf den letzten Aft, den ich bejtiegen hatte, herab— 
jehend, verlor ich fajt mein Gleichgewicht, denn da, 
etwa drei Fuß von mir, wurden die Flügel und der 
funfelnde Rücken des Kleinen Vogels bemerkbar, der 
die Vertiefung eines diejer räthjelharten Knoten, etwa 
von der Größe eines halben Hühnereis, bedeckte. 
Sein jhimmernder Kopf, fein langer Schnabel und 
feine jcharfen Augen waren aufwärts gerichtet und 
völlig regungslos, mit Ausnahme der letteren, welche 
mich unerſchrocken vom Kopf bis zu den Füßen be- 
trachteten. Er verrieth nicht die geringſte Abjicht zu 
entfliehen und um alles in der Welt hätte ich ihn 
nicht gejtört Haben mögen. Es war hinreichende Genug— 
thuung für mich, meinen langgejuchten Schat anzu= 
jtaunen. Seine reinweiße Bruft oder vielmehr 
fein Hals, denn die Bruſt war im Neſt verborgen, 
bildeten einen unbejchreiblih zarten und unſchulds— 
vollen Gegenjaß zu der Herrlichkeit jeines Rückens, 
Kopfs und der Federn. Der Vogel war von der 
bei ung am häufigjten vorfommenden Art, etwas größer 
als der Rubin-Kolibri*). Wie ic) wahrnahm, hatte 
das wundervolle Weſen nicht allein die Außenjeite 
feines Neſts fo geftaltet, daß e3 in Form und Größe 
genau mit den natürlichen Knoten anderer Uejte über— 
einjtinnmte, fondern dieſe Außenjeite war aud jo 
künſtleriſch mit der gleichen Art Mos bedeckt, welches 
auf den Knorren wuchs, daß auch das geübteſte Auge 
die Täuſchung von unten nit hätte wahrnehmen 
können. Nachdem ich meine Neugierde, jomweit e3 ge— 
vathen war, ohne das Vögelchen vom Nejt zu vers 
treiben, befriedigt hatte, kletterte ich vorfichtig herunter, 
lief mit der guten Nachricht nach Haus, und groß 
war die Freude, welche meine junge Gefährtin mit 
mir theilte. (Fortſetzung folgt). 

*) Der Verfaffer jheivet den Rubin von dem grünen ober auch grünrückigen 
Kolibri, wie er ihn benennt, während von anderen Autoren fein Unterſchied 
zwifchen den beiden gemacht wird. Der Verfaffer ftüßt ſich jedodh auf mehrere 
Abweihungen, namentlid auch bebeutendere Größe und etwas anbre Bruſt— 
färbung des grünen Kolibri, ſowie auf Verſchiedenheit des Schnabels, des Neit- 
baus u. f. w. Das entdedte Nejt war das eines fog. grünen Kolibri. P. F. 
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Studien und Beobachtungen. 
Bon K. Krezihmar. 

(Fortjegung). 

5. Der Sumpffänger (Calamoherpe palustris, Boie). 

Die Familie der Rohrjänger (Calamoherpe) 
zahlt jieben deutjche Arten, von denen jedoch nur 
vier im mittlern Deutjchland jtändige Brutvögel find. 
Unter diejen nimmt der Sumpfjänger feinem Gejang 
nad den höchſten Platz ein und verdient den Namen 
„Sänger“ mit gebührendem Recht. Sein Lied gehört 
jenen abmechjelnden, das Ohr nimmer ermüdenden 
Lenzgeſängen an, mit denen die edeljten deutjchen 
Vogelfehlen begabt find. Es erinnert in feinem Zu— 
jammenhang am meiften an das des allbefannten 
Spötter3 (Sylvia hypolais), doch £lingt es leiſer 
und jchmelzender. Die einzelnen Störungen und 
Kadenzen werden von vielen Flötentönen gemürzt, | 
während dazwijchen die Yaute und Gejänge ummohnen- 
der gefiederten Genofjen, zum Theil vecht deutlich 
nachgeahmt, Verwendung finden. Während des Singens 
wählt er feinen Standort am liebjten in Dichtem 
Weidengeäft; doc ſchwingt ji) das Männchen ab 
und zu, namentlich des Abends, aud auf den Halmen 
naher Getveidefelder herum und gibt dort feine Me— 
(odien zum beiten. 

Die Ankunft des Sumpfjängers erfolgt gemöhn- 
ld um die Mitte des MWonnemonds, jein Wegzug 
meijt jchon in der zweiten Hälfte des Auguft. Er 
bewohnt vor allem die bewachjenen Ufer von Flüſſen 
und Gräben und zwar diejenigen Stellen, welche vecht 
dicht mit Unterholz bejtanden und von Hopfenranken, 
Gräjern, Brennnefjeln jowie Weidengebüjc durchzogen 
jind. In vielen Gegenden Deutjchlands hat diejes hübſche 
Vögelchen in der Neuzeit an Zahl jtark zugenommen, 
wie in der Leipziger Gegend, in einigen thüringijchen 
Landjtrihen u. a. In der Oberlaufit zählte es von 
jeher zu den jeltenen Erjcheinungen. Hier bemohnt es 
einzeln das Flußgebiet der Neiße und ihrer Nebenflüſſe. 

Sein hübſches Neft baut der Sumpfjänger ſtets 
in der Nähe des Waſſers, doch nie — mie jeine im 
Schilfrohr niftenden Verwandten, der Teich und 
Drojjelfünger — über daſſelbe. Nach erfolgtem 
Flüggeſein der Jungen (Anfang bis Mitte Juli) be 
ginnt die Maufer der Alten, und lettere jtellen als— 
bald den Gejang ein. 

6. Gebirgs-Badjftelze (Motaeilla sulfurea, Bechst.). 

Ankunft: durhichnittlid 25. Februar bis 1. 
März Abzug: Anfang November. Im Riejen- 
gebirge gemein, im anjchliegenden Lauſitzer- und Iſer— 
gebirge nicht jo häufig. Sie hat ji) in letter Zeit 
auch bei Görlig eingeftellt und auf dem Neißwehr 
daſelbſt genijtet. 

Niftzeit: April; Nejt in Höhlen am Ufer der 
von ihr bewohnten Flüſſe und Bäche. 

Geſang des Männchens leije, aber angenehm, 
dem der weißen Badjtelge (M. alba Z.) ähnlich; 
ebenjo der nur Fürzere und jchärfer hervorgeſtoßne 
Lockton: „zi zi” oder „ziß ziß“. 
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Dieſe Bachſtelze ijt eine ungemein anmuthige Er- 
fcheinung in der deutjchen Drnis. Ihre hurtigen Be— 
mwegungen begleitet jie mit einem bejtändigen Auf— 
und Niederichnellen des langen Schwanzes. Sie 
zeigt überhaupt ein noch lebhafteres Gebahren als 
die weiße, jelt jich auch gern auf Bäume. In dem 
herrlich bewaldeten Thal, welches der Queis unmeit 
des Städtchens Markliſſa bildet, nijten in geringer 
Entfernung von einander mehrere Pare. An jolcher 
Stelle jagen jich die eiferjüchtigen Männchen öfter 
herum und vaften zeitweilig auf den das Ufer ein- 
fäumenden alten Fichten. Sehr zierli macht ſich 
der Vogel, wenn er in trippelndem Yauf über die 
großen Felsſtücke oder auf einem Wehr jenes Klaren 
Fluſſes dahineilt. 

7. Bnumpieper (Anthus arboreus, Bechst.). 

Ankunft: 25. März bis Anfang April; Ab— 
zug: Anfang Oftober. 

Der Baumpieper oder die „Baumlerche”, wie 
| diefer hübſche Vogel in vielen Gegenden genannt wird, 
bat in der Neuzeit im ganzen offenbar an Zahl zu— 
genommen. Er liebt als Aufenthalt vor allem 
Waldungen, welche öfter von Blößen und jungem 
Gehölz unterbrochen find und ift im Gebirge mie 
im Hügelland und in der Ebene anzutreffen. Das 
Gebirge erfüllt die von ihm an den Aufenthalt ge- 
ftellten Bedingungen meift in höherm Grad als die 
Ebne, ſodaß er z.B. auf den Höhenzügen der deutjchen 
Mittelgebirge zu den ganz gewöhnlichen Vögeln zählt. 

Gejang. Den jchlagartigen Gejang des Baum- 
piepers vergleicht man am bejten mit dem eines jchlecht 
jingenden Kanarienvogels; ebenjo eifrig wie jener 
trägt ev in feiner nur janfter gehaltnen Strofe das 
„zia zia zia” vor. Im übrigen klingt das Lied 
vecht angenehm und es trägt zur Belebung mancher 
öden Gebivgshalde mejentlic” bei. Beim Singen 
ſchwingt fi) der Vogel nach Lerchenart in die Höhe 
und kehrt mit dem Ende der Strofe in fchrägem 
Bogen auf den Baum, von dem er aufgejtiegen, zurück. 

Niftzeit. Ende April bis Juni. 
Unter die Menge von Vögeln, welche in Italien 

zur Zuggeit von den Einwohnern in Unmafje vertilgt 
werden, gehört leider aud der Baumpieper. Nach 
dem Bericht eines Herrn Vallon in Udine wurden 
allein in dortiger Gegend während des Herbits 1883 
im ganzen 4740 Stüd zu Markt gebracht. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Weikköpfige Geier (Vultur fulvus, Z.) find nad 

einev Mittheilung in der „Wiener Jagdzeitung“ ſeit d. J. 
1877, da auf dem Felbertauern rundum 200 Stüd Rinder 
zugrunde gingen und nur leicht verſcharrt wurden, im ben 
Thälern des Pinzgaues alljährlich zu beobachten gemejen. Im 
Monat April erſcheinen Flüge von 20 bis 30 Köpfen, 
welche Ende September oder Anfang Dftober wieder abziehen. 
Das Brüten iſt im Salzburgiſchen noch nicht beobachtet wor— 
den. Unter den Anfommenden befinden fich geringe Vögel, 
wahrſcheinlich Junge, und daraus wäre zu folgern, daß fie 
in ihren ſüdlichen Heimatländern brüten. 
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Mancherlei. 

Seebögel werden — ſo ſchreibt die „Kürſchner-Zeitung“ 
— ſeit längrer Zeit ſchon an Küſten durch mit Arſenik be-— 
ſtreute Fiſchſtücke vergiftet und jo maſſenweiſe gefangen. Große 
Mövenbälge werden in New-York mit 75 und kleine mit 
50 CEts. das Stück bezahlt. 

Aus den Vereinen. 

Baſel. Dem Sahresberiht dev Ornithologiſchen 
Geſellſchaft für 1885 entnehmen wir olgendes. Das 
letzte Vereinsjahr gehörte in gejchäftlicher Beziehung wol zu den 
reichhaltigjten. Abgejehen von unjrer Ausjtellung und den 
bezüglichen Taufenden Sejchäften, wurden uns auf der General- 
verfammlung der Schweiz. Drnithol. Geſellſchaft be- 
deutende und zeitraubende Aufträge erteilt: 1. Zu unter- 
ſuchen, Bericht und Antrag vorzulegen, ob es nicht angezeigt 
märe, das jchmeiz. Ausjtellungs- und Prämirungsmeien in 
eine einheitlichere Sejtaltung zu bringen und etwaigenfalls 
das Punktſyſtem einzuführen. 2. Ausarbeitung eines Ent: 
wurfs zu einem neuen Vogelſchutzgeſetz, mit bezüglicher Ein- 
gabe an den hohen jchweizer. Bundesrat. 3. Dahin zu 
wirken, daß nicht zwei Ausjtellungen in unmittelbarer Nähe 
allzuraſch nach einander oder gar gleichzeitig mit einander jtatt- 
finden. Inbetreff des evjten Punkts waren wir eifrigit be— 
müht, jowol aus Deutjchland mie England veichhaltiges 
Material zu ſammeln, und nachden wir dajjelbe einer gründ— 
lichen Prüfung und Sichtung unterworfen, theilten wir unjte 
Anfiht und Ueberzeugung in vier Nummern 15—18 der 
ſchweizer. „Blätter für Ornithologie“ der Deffentlichfeit mit. 
Ferner erjtellten wir ein Schema für ein Ausjtellungsprogramm 
und jandten davon Gremplare an jämmtliche Vereine der 
Schweiz. Wir geben uns dev bejtimmten Hoffnung hin, daß 
dadurch die planlojen, äußerſt mangelhaften Programme ver- 
jhmwinden und unfer zerfahrenes Ausjtellungswejen mehr 
Syſtem und größre Einheit erlangen werde. Punkt 2, „Ent: 
wurf eines neuen Vogelſchutzgeſetzes“ und Begründung defjelben, 
erforderten noch im erhöhten Maß ein genaues und jorgfältiges 
Studium. Es murde uns dann aber bei der Generalver- 
jammlung in Baden die erfreuliche Genugthuung zutheil, daß 
diefer Entwurf ſammt Bericht unverändert angenommen ward, 
mit der einzigen Ausnahme, die Rabenfrähe ebenfalls unter 
die Naubovögel*) einzureihen. Diefer Entwurf ift nun in 
Händen des hohen Bundesraths, und hoffentlich wird diefe mehr 
als zeitgemäße Anregung gebührend berüdjichtigt und ge— 
würdigt werden. Betrefjend Punkt 3, „Ausjtellungen zur 
gleichen Zeit”, war die Kommiffion nicht in der Lage, be- 
ſtimmte Anträge zu ftellen, indem laut Statuten jede Abthei- 
lung in ihren inneren Beziehungen und in demen zu den 
anderen Abtheilungen eine durchaus jelbjtändige Stellung 
einnimmt. Es muß jomit diefev Gegenjtand dem gegenfeitigen 
freundjchaftlichen Entgegenfommen der Vereine überlafien wer— 
den. Auch diejes Jahr ift Bajel wiederholt als leitende Ab- 
theilung ernannt worden, obſchon dem bisherigen Brauch 
zufolge alle zwei Jahre eine Aenderung bezüglich diejes Amts 
eintreten jollte. 

Gehen wir num über den engen Kreis, zu den Leiftungen 
unver Gejellihaft und ihrer Thätigkeit über. Die laufenden 
Geſchäfte wurden in 11 Kommiflions- und 8 Monatsfisungen 
behandelt und erledigt. Dbmwol die Kommijfion fich bejtrebte, 
in den Monatsverjammlungen die Berathungen immer in 
möglichſt enge Rahmen zu ziehen, jo war der Befuch derjelben 
jeitens der Mitglieder dennoch auch in diefem Jahr wieder 
ein ſehr ſchwacher. Vielleicht könnte eine Beſſerung eintreten, 
wenn es der Kommifjion gelingen würde, einzelne Mitglieder 
zu anregenden Vorträgen zu veranlafjen; einen Beweis hierfür 
lieferte uns der ſehr interejfante Vortrag unſeres Ehrenmit— 
glieds Herin Prof. Rüttimeyer über die „Familie der 
Tauben“, welcher fich einer außergewöhnlich zahlreichen Zu- 
hörerſchaft erfreuen konnte. Gelegentlich der Austellung im 
vorigen Jahr fand eine Gratisverlojung für Vereinsmitglieder 

*) Die ſchädlichen Vögel nämlic. D. R. 

ſtatt, zu welcher 5 Stämme Hühner, 7 Bar Tauben, 1 Par 
Enten, 4 Bar Kanarien, 9 Stüd Kanarienmännchen und 2 Käfige 
mit Vögeln im Gejammtmerth von 578 Fr. angefauft worden. 
Die Winterfütterung der in unjerm Stadtweichbild freileben- 
den Vögel fand auch im Berichtsjahr, gemeinjchaftlich mit der 
Thierichußfommilfion, unter dev danfenswerthen Leitung des 
Herrn Stadtgärtners ftatt. Die Gejammtauslagen beliefen 
fi infolge des milden Winters nur auf Fr. 112.40, wovon 
unjve Gejellihaft die Hälfte, Fr. 56.20, zu tragen hatte. 
Bon hohem nterefje wäre es, wenn fich Mitglieder unſrer 
Gefellfehaft, denen es an Zeit und Gelegenheit nicht mangelt, 
damit befafjen wollten, von ſich aus Futterplätze zu erſtellen 
und genau zu beobachten, welche Arten von Vögeln fih an 
denjelben einfinden. Je nach der Strenge des Winters dürften 
diefe Befuche ganz verjchieden fein. Angeregt durch die 
Ichweizer. Kommifjion für Beobadtungsitationen, jowie im 
Interefje dev Drnithologie iiberhaupt, möchten wir die verehr- 
lihen Mitglieder ebenfalls dringend bitten, allfällig gemachte 
Beobahtungen über das Leben und Treiben der freilebenden 
Vögel während des Sommers, jowie deren Wänderungen, 
Ankunft und Abgang, zuverläffige Aufzeichnungen zu ſammeln 
und jolde dann dem Vorſtand gefälligſt zuzujtellen, um von 
demjelben zu Händen der ſchweizer. Kommiffion, bzl. des ſtändi— 
gen Komité des internationalen Kongreſſes verwerthet wer— 
den zu Formen. Der Aufruf des internationalen KRomites, 
betreffend ornithologijche Beobachtungen, ergeht eben an Alle, 
welche Verſtändniß hierfür haben, und wenn fi) eine Gejell- 
Ihaft die Bezeichnung „Ornithologiſch“ beilegt, jo jollte Doch 
wenigſtens ein Theil ihrer Mitglieder jolche Eigenfchaften be= 
ſitzen. Von den Niftkäjtchen mußte eine Anzahl jchadhafter 
durch neue erjeßt werden und diejelben erfveuten jich auch 
diejes Jahr wieder eines zahlreichen Beſuchs. Schußgelder 
für Naubvögel verabreichten wir Fr. 27.70 für 10 Sperber 
(mworunter drei Junge) und 1 Falk. Auf Anregung der Brief 
taubenabtheilung erließen wir bei Eröffnung der Jagd eine bezüg— 
liche Befanntmahung in hieſigen Blättern, mit Angabe der 
Schufprämien, jedoch nicht mit dem gehofiten Erfolg. Da 
übrigens die Verminderung der Raubvögel ebenjomol im 
Intereſſe des Jägers, wie in dem des Vogelfreunds Liegt, jo 
dürfen mir annehmen, daß der Jäger, auch abgejehen vom 
Schußgeld, jhon aus eignem Antrieb, bei jeder Gelegenheit 
das Pulver nicht fparen werde. Zwecks Aufmuntrung der 
Hühnerfreunde und Fördrung der beinahe eingegangnen Rafjen- 
zucht, bejchloß der Verein am 14. Januar, auf Antrag der 
betreffenden Abtheilung, mit dem zoologijchen Garten ein Ab- 
fommen zu treffen in dem Sinne: Der zoologiihe Garten 
liefert, den Mitgliedern der Hühnerabtheilung, welche ſich beim 
Vorjtand melden, Bruteier zur Hälfte des Preiſes, die andre 
Hälfte übernimmt die Vereinsfaffe. Zu unjerm Bedauern 
wurde von diefem Beſchluß nur ein ganz bejcheiduer Gebraud) 
gemacht, indem unſer Beitrag nur Fr. 11.50 beträgt. Der 
Brieftaubenabtheilung verabfolgten wir diejes Jahr inanbetracht 
ihres regen Eifers und der außergewöhnlichen Anftrengungen, 
verurjacht durch die weite Reiſe nad Paris, einen Beitrag 
von Fr. 150 jtatt wie gewohnt Fr. 100. Der diesjährige 
zrühlingsausflug fand am 7. Juni unter evfreulicher Be— 
theiligung, in Gefellichaft von Damen, von Dlten über das 
Sähliihlögli nach Aarburg itatt, woran, unſrer Einladung 
folgend, Freunde aus den Vereinen Dlten-Gösgen und Wigger- 
thal theilnahmen. Unfer Verein beſteht augenblicklich aus 330 
Mitgliedern und 2 Ehrenmitgliedern, gegen 329 und 1 Ehrenz 
mitglied im Vorjahr; es ergıbt fich jomit eine Zunahme von 
2 Mitgliedern. Ausgetreten find im Lauf des Jahrs 18 und 
gejtorben 6, neu eingetreten 26 Mitglieder. Nach unferm 
Rechnungsabſchluß betragen unjere Einnahmen Fr. 1977.55 
und Ausgaben Fr. 1824.8;, es bleibt aljo ein Ueberfhuß von 
Fr. 152.38 ; unfer jeßiges Vermögen beträgt demnach Fr. 5415,50 
ausſchließlich Ausjtellungshilfsmittel und Bücheret. 

(Schluß folgt). 
Freiburg. Auf eine am 19. Januar im „Tagblatt“ 

ergangne Einladung verjammelte jich in dem von der „Har— 
monie“-Geſellſchaft in freundlichjter Weile zur Verfügung ges 
ftellten Lokal eine Anzahl hiefiger Vogelfreunde und Geflügel- 
züchter zum Zmwed der Bildung eine® „Geflügel- und 
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Vogelzucht- und Bogeljhub-Bereins“. Nachdem 
die Zwede und Ziele des Vereins Flargelegt waren, erflärten 
fih alle Anmejenden — 21 an dev Zahl — als Mitglieder 
beizutreten bereit und es wurden durch einſtimmige Wahl die 
Herren Prof. Dr. Aug. Gruber als Vorfigender, Theod. 
Haaß, Rentner, als zweiter Vorfigender, Ed. Löffler, 
Rentner, als Schriftführer, Alb. Mutſchler, Friſeur, als 
Kafjenführer gewählt und im weitern eine Kommijjion zur 
Ausarbeitung der Satungen beauftragt. Es war für die 
hiefigen Züchter und Liebhaber ein längſt gefühltes Bedürfniß, 
eine Verbindung diejer Art hier zu haben und wir find über— 
zeugt, daß die vieljeitigen Beziehungen der Geflügelzucht und 
Bogelliebhaberei wie in vielen anderen Städten, auch hier frucht— 
baren Boden finden und daß noch zahlveiche Freunde der 
gefiederten Welt dem jungen Verein beitreten werden. Der 
Beitrag iſt vorläufig auf nur 3 ME. fürs Jahr feitgejeßt, und 
den vor dem 1. März d. X. Beitretenden ijt das Eintrittsgeld 
von 1 ME. exlafjen. Beitrittserklärungen nehmen entgegen die 
Herren Kaufmann mil Haufer, Schuſterſtraße 38, Rechts— 
anwalt C. A. Marquier, Kaiſerſtraße 37, Friſeur Alb. Mutjchler, 
Kaiſerſtraße 23. 

Anfragen und Auskunft. 

* Herrn Neallehrer D. Paulſtich: 1. Am beiten ijt es, 
wenn für Eulen und ebenjo Tauben immer natürliche Ajt- 
oder Stamm=Abjchnitte benußt werden; nur im Nothfall 
follte man Kajten bloß aus Brettern für fie zufammenjchlagen 
laffen. Die Größe für Eulen jollte etwa 45 em im Quadrat 
betragen; je nach der Art etiwas größer, aber feinenfalls ge- 
ringer; das Flugloch follte gleichfalls nad) der Art verjchieden, 
immer nur jo meit fein, daß die Eule gerade gut hindurch 
fann, alfo im Durchſchnitt 8 bis 12 cm meit. Wo man 
den Eulen-Niftfaften innerhalb eines Bodenraums oder einer 
andern entjprechenden Dertlichkeit anbringen will, bzl. kann, 
braucht er, indem er in eine dunkle Ede gejeßt wird, nicht 
durchaus dicht, an der Hinterwand wol garnicht einmal ge- 
ichloffen zu fein; wird er dagegen draußen auf einem Dbjt- 
baum oder im Feldgehölz gut verborgen angebradt, jo muß 
er doch bis auf das Schlupfloch völlig geſchloſſen fein. 2. Für 
Hohltauben läßt man Kajten von etwa 1 Duadratfug Weite 
mit einer Umfafjung von 6 bis 8 cm Höhe auf Laubholz- 
bäumen, namentlih Buchen, anbringen. Ein entjprechender, 
in angegebner Weife ausgejtenimter, aljo tellerförmiger Stamm: 
Abjehnitt ijt natürlich am beiten, im übrigen kann es auch 
ein vierediger Kaften fein. Wo übrigens dev Schwarzſpecht 
vorhanden ift umd gejchont wird, fehlt es nicht an Niſtge— 
legenheiten für die Tauben. 3. Für den Wiedehopf gilt im 
mejentlichen das imbetreff der Eulen Gejagte. Auch für ihn 
muß der Niftkaften etwa 45 cm im Quadrat halten und ein 
Flugloch von 8 cm Weite haben. — So, werthejter Freund, 
num bauen Sie fich diefe kurzen Anleitungen im meitern 
jelber aus, was Sie ja ebenjfogut wie ich jelber können, und 
ſchlimmſtenfalls laſſen Sie fih das Schriftchen „Anleitung 
zur Hegung der Höhlenbrüter” (Gloger'ſche „Vogelſchutz— 
ſchriften“ III, Zeipzig, Hugo Voigt) jchicen. 

Frage: Vor einigen Wochen machte ic) die Wahrneh- 
mung, daß irgendwelche fremden thierifchen Gäjte ihren Ein- 
zug in meine beiden Mehlwurmanlagen gehalten haben mußten, 
denn nach jedesmaliger Entnahme von Mehlwürmern fpürte 
ih ein Juden an den Händen wie von winzigen umber- 
friechenden Thierchen. Eine genauere Unterjuchung zeigte das 
Borhandenfein zahllojer grauweißer, punktförmiger, jich lang— 
jam bemwegender Wejen, die fi) unter dem Mifrojtop als 
Milben erwiefen. Da mir zur Bejtimmung der Art Fein 
genaueres Werk zur Hand war, jo konnte ich mit Hilfe von 
Troſchel's „Zoologie nur fejtitellen, daß es ſich um eine 
mwahrjcheinlich der Käſemilbe (Acarus siro) jehr nahejtehende 
Form handelt. IH fand fie bisjegt noch nie an den Mehl- 
würmern jelbjt, wol aber am den zum Futter für diejelben 
bineingelegten trodenen Semmeljtücen, welche jehr bald von 

einer jtarfen Milbenfrufte völlig überdeckt erjchienen. Meine 
Behälter find aus Zinfblech gearbeitet. Der freie obre Innen— 
vand derjelben ijt fajt täglich mit Milben dicht beſetzt Ach 
pflege diefe öfter mit einem nafjen Kappen wegzuwiſchen. Da 
ih aud die Semmelfütterung aufgegeben habe, jo hat die 
Milbenſeuche in letter Zeit etwas abgenommen. Wodurd) fie 
überhaupt zum Ausbruch gefommen ift, weiß ich nicht. Wäh- 
vend des ganzen Sommers und Vorherbſts nahın ic) Feine 
Spur von den Gäſten wahr. Die Behälter ftehen auf einem 
Schrank in der Küche. Sollten ſchon ähnliche Erfahrungen 
vorliegen, jo würden Sie mid) durch Angabe eines Mittels, 
wie dem Milbenelend zu fteuern ijt, jehr verbinden. Vieleicht 
bleibt nichts andres übrig, als die Mehlwirmer gut auszu- 
fieben und die jorgfältig gereinigten und ausgebrühten Bez 
halter mit friſchem Stoff zu füllen. Es fragt fi jedoch, 
wenn dazu die geeignetite Zeit ift. Prof. Dr. von $. 

Antwort: Nach meinen Grfahrungen laſſen fi) die 
Milben durch völliges Austrodnen am beiten entfernen, wäh- 
rend daſſelbe dem Mehlwurmſatz nicht jchadet. Andernfalls 
würden Sie allerdings den Juhalt dev Mehlwurmhede er 
neuern müſſen. Anleitung zur praftifchen Anlage, Pflege und 
Bewirthihaftung der Mehlwurmheden gibt mein „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und Zucht“. Dr. K. R. 

Die „Fils“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Bud: & Mufifalienhandlung, R. & 
M. Kretſchmann), enthält in Nr. 6: Zoologie: Die Maul- 
mwurfsgrille oder Werre in ökonomiſcher Hinficht. — Seewaſſer— 
Aquarien im Zimmer: II. Die Einrichtung der Behälter 
(Schluß). — Botanik: Die erjten Frühlingsblumen. — 
Anvegendes und Unterhaltendes: Das Mufeum Um— 
lauff in Hamburg (Fortſetzung) — Anleitungen. — Ber- 
eine und Ausftellungen: Magdeburg (Schluß). — Jagd 
und Fiſcherei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
— Manderlei. — Taufhverfehr. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutſcher und öjter- 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel- 
züchtervereine im Königreich Sachſen und des erjten öfterreichijch- 
ungarifchen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirtvon Bernhard 
Fled, Verlag von E. 6. Meinholdv &K Söhne in Dresden, 
enthalten in Nr. 5: Der vierte Verbandstag des Verbands 
der Seflügelzüchter-VBereine im Königreich Sachſen. — Allgemeine 
Geflügel-Ausſtellung zu Düffeldorf unter Mitwirkung des Klubs 
deutjcher und öfterreichifcheungarifcher Geflügelzüchter. — Zum 
Halten der Haustauben. — Das Jahr 1885 in der englifchen 
GSeflügelzucht. — Anjtinft oder Ueberlegung ? — Spezial-Klubs 
für Geflügelzucht. — Die vierte Verbands-Ausſtellung zu Rade— 
berg. — Die jechite allgemeine Geflügelausftellung in Greiz. 
— Die elfte Geflügelausftellung in Neuficchen bei Chemniß. 
— Generalverfanmlung des erjten öſterreichiſch-ungariſchen 
Geflügelzucht-Vereins in Wien. — Allgemeiner Kaninchenzlichter- 
Berein zu Chemniß. — Ausftellungsberiht: Sauer. — Vereins- 
angelegenheiten: Berlin. Bielefeld. Wettin a. ©. Deuben. 
Krankdeits- und Sektionsberichte. — Literarijches. — Anferate. 

Anferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müjfen [pätehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CTeußſthen Verlanshandlung 
(K. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei herru 

Dr, Karl Ruß in Berlin 3. W., Bele- Allianee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creuß’fhe Buch-K Mufif.-Handlg. in Magdeburg, 

RR. & M. Kretihmann. 

Ereup’ihe Buch- & Mufifalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Geliederlen Welt“ 
Ar. 6. Magdeburg, den IM. Februar 186. XY. Jahrgang. 

Köln Große alluem. Geflügel Ausftellung, 
Bi Verbands-Ausstellung 

des Rerbands der Rheiniſchen Seflügelzüchter- Vereine am 14., 15. und 16. März 1886, veranitaltet vom 

Geflügeljüdhter:Berein „Ornis“ in Köln. 
Anmeldebogen find zu beziehen vom Präfiventen des Vereins, Herrn Emil Mengering., Bankdirektor in Deus. 

Schluß Der Anmeldungen 1. März. Es werden 6000 Loſe & 50 Pf. abgejest und Dürfen Die Gewinne nur aus Dem 
ausgejtellten Geflügel angefauft werden. An Prämien jind ausgejeßt: jilberne und bronzene Statsmedaillen, ungefähr 
40 werthvolle Ehrenpreije, Seldpreije und Ehrendiplome. Als Preisrichter fungiren nur anerkannte Sachverſtändige. „Us 

Dritte große 

h Tr Geflügel- und Vogel- Aussielung 
J 9 zugleich dritte Verbands-Ausſtellung der Vereine der 

Geflügel- und Vogelfreunde in den Bezirken Aalen, Geislingen, 
Gmünd, Goeppingen, Heidenheim a. d. B, am 6., 7. 

und 8. März d. 3. in der heizbaren geräumigen Turnhalle, verbunden mit Preisvertheilung und PVerlojung. Amel: 
dungen Bis einſchl. 28. Februar erbeten. Loſe à 40 Pf, Programme und Anmeldebogen find durch Herrn Schrift: 
führer Erd. Baeuerlen in Soeppingen zu beziehen. 190] 

Verein der Geflügel- und Vonel-Freunde in Goeppingen. 
Der I. Vorſitzende: Theodor Sixt. 

Vierte große allgemeine 

Mainz. beige: und. Vocel- Ausstellung 
vom 27. bis einschl. 30. Wärz 1886 

in den großartigen Räumen der Stadthalle. 2000 Mark Geldprämien, Ehrenpreis. dev Stadt 2. ſowie jonftige BR 
werthvolle Ehrenpreije. [191] 

Programme und Anmeldebogen jind durch den Vorfisenden, Herrn L. Hillebrandt, zu beziehen. 

AR Dülleldorf. "ER 
Grosse allgemeine Geflügel- Ausstellung 

unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Fürftin von Hohenzollern, Anfantin von Portugal, unter Mitwirfung 
des Klubs deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter vom 27. bis 31. März 1886 in den Sülen der 
ſtädtiſchen Tonhalle. An Prämien find ausgejest 4500 A in bar, goldene, filberne und bronzene Klubmedaillen, filberne 
und bronzene Statsmedaillen, 13 filberne Pokale und Ehrenpreije im Sefammtwerth von 1350 A Brogramme und Ans 
meldebogen find von Herrn B. Herchenbach, Düjjeldorf, Friedenzitraße zu beziehen. ET Schluß der Anmel- 
dung am 14. März 1856. up - [192] 

Die Ausjtellungs-Rommiflion. Der Klub-Vorſtand. 
B. Herdenbad. U. Grefjard. Dr. Hemmerling. I. B. Kleber. 9. du Novi. Ludwig Baron Billa Secca. 

&. Bode, Handelsmenngerie Leipzig 
empfiehlt: 

Wellenjittihe zur Zucht, Bar 10 Mk. 100 Bar ojtindische Nonpareils, — Pa⸗ 
pagei-Amandinen, Bar 14 ME, geitreifte Ammerbögel, Bar 8 ME, Sonnenvögel, Bar 10 Mk., 
blaue Hüttenjänger, Par 10 ME, Madagasfarweber in Farbe, Mund. 10 Mk. hochrothe Tiger- 
finten, Par 3 Mk. 10 Bar 25 Mf., große Auswahl von Senegalvögeln u. a. Preisliſte foiten- 
los und poſtfrei. [193] 

os 1585er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt MH. Drefalt, Lübeck. 
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Wilhelm Bandermann, 
Sroßbandlung exotifher Wögel und Shiere, 

Hamburg, 2. Jakobstrasse 17, 
4 große ſchön befiederte, junge Gelbnaden-Amazonen, zahm und ſprechend, Stück 75 #4, 1 junger taubenzahmer 

großer Doppelgelbkopf, gut jprechend, 100 4, 1 prachtvoller Jako, 5 Lieder fingend, über 100 Worte ſprechend 500 M,, blau—⸗ 
ſtirnige Amazonen, zahm und gut befiedert, ſingend und ſpredend, 45 und 75 A, dsgl. einige Worte rn 36 A, Jakos, 
zahm und einige Worte jprechend, à 50 #4, Jakos, an Hanf und Waffer gewöhnte Vögel, a 20 M, 1 richtiges Pärchen aus⸗ 
gefärbte zahme, an Sat gewöhnte Fledermaus Papageien, 80 A [195] 

Mamosettäffichen, 33% 
prachtvoll im Pelz, gejund, Bar 16 Gewähr für Tebende Ankunft unter Nachnahme. 

H. Fockelmann, zoologiide Großhandlung, 
Hamburg, Neuerwall 96, 

hat vorräthig in tadellos jchönen, gejunden Eremplaren: Große und Feine gelbhaubige Kakadus, Roja- und Moluffen-Kafadus, 
hellrothe Araras, vothrücdige Zwerg-Araras, blaujtirnige Amazonen, fingerzahm, angehend jprechende und gut fprechende, Surinam, 
fingerzahm und angehend iprechend, Neuholländer, Doppel: Gelbföpfe und Gelbnaden, fingerzahm und fprechend, Graupapageien, mur 
afflimatifirte, gejunde, an Hanf und Waffer gewöhnte Gremplare, dsgl. fingerzahme, angehen jprechende, dsgl. gutjprechende, 
Sperlingspapageien, Kochus- und Goldjtirnfittiche, Nandayfittiche, Braunohrfittiche, Singfittiche, Weibchen, imp. Wellenſittiche, 
Pare und einzelne Weibchen, Müller's Edelpapageien, Bourkjittiche, Jamaifa-Trupiale, Blaufappenheher, vothiteißige Stirn- 
vögel, blaue Hüttenfänger, amerik. Spottdrofjeln, Sonnendögel, Purpur-Tangaren, Kleine Soldatenjtare, rothe Kardinäle, 
graue vothhaubige dögl., Rurpurfinfen, graue Reisfinken, hochrothe Tigerfinfen in Pracht, Mustatfinken, Bronzemännchen, 
gelbbunte Mövchen, import. Zebrafinken, Bandfinfen, Aftvilde, ſchwarzköpfige Nonnen, Baradis- und Dominifanerwitwen, 
Blutſchnabelweber, Nonpareil-Weibchen; Mamofetts (Miftitiäffchen). [196] 

Verſandt nur tadellojer, gejunder Vögel unter Gewähr Iebender Ankunft. 

Gustav Voss, Köln a. Rh., 
Zücdterei und Handlung „Zur gefiederten Welt“, 

empfiehlt: Lauchgrüne Papagei-Amandinen, garantirte gejunde Pare billigft, Sonnenvögel, abgehörte jofort 
fingende Männden, 9 AM, Par 12 M 50 4. [197] 

2 22 ‚od 2 Schama⸗ Mch, prachtvoll im Gefieder, vorzüg⸗ 
sinzvögel | lihe Sänger, St. 60 Mk., 1 Mc. Fledermauspa= 

9 pagei, tadellos, an Slanzlat gewöhnt, 25 Mk. kali— 
jest im vollen Geſang befindlich, habe noch abzugeben: 3 St | forniihe Schopfwachteln, Bar 20 ME., Heherdrofjeln, 
vorzügliche, höchſt tieffchallige Kogler-Sprofjer, à 20 ME, | vorzüglihe Sänger, à 36 ME.; Nachtigal- oder 
1 dsgl. David-Sprofjer, 25 ME, 2 Männchen Sperber= | SprofjersKäfige mit Borzellan-Futter- und Waffernäpfen, große 
grasmüden, a 8 ME, 3 Männchen echte ungar. Schmwarzs | Lerchenkäfige, & 4 Mk. 50 Pf., —— für einzelne 
platt! mit Doppelüberſchlag, à 7 Mt., 2 Männden Gartene Hecken vollſtändig eingerichtet, à 5 Mf. Dieſe Käfige find 
nrasmüden, & 6 ME., 1 Hochfeines, fehr laut fingendes | fein ladirt. Für Vogelſtuben nanibebziihe praktiſche Fang— 
Rothkehlchen, 4 Mk. 1 kleiner Sumpfrohrſänger (Sylvia käfige, die das Todtſchlagen der Vögel unmöglich machen, 
palustris), 8 Mf., 3 3 Männchen Singdroffeln, & 8 ME, und | & ©t. 7 ME. Die Preife für die Käfige find einſchl. Verpad. 
2 Männchen Ia Knlanderlerden, a 14 ME. Diefe Vögel pojtfvei Durch ganz Deutfchland. Verſandt prompt unter Gewähr. 
find ſämmtlich feit Frühjahr 1885 im Käfig. [198] [201] Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28/IL. 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Te Mer als 30 PVreife. u 
i Prag, Böhmen. Empfeble 

Leindottersamen, meine befannten, auf allen bejchieten Ausjtellungen prämirten 
Vtenfilien, als: Heckbauer, Flugbauer, Rolferbauer 

braungelb, großförnig, jehr gejundes Futter für alle europ. (politt), Geſangskaſten, Niſtkäſtchen, ſowie alle Sorten 
Finkenarten und Kanarien. Letztere, beſonders wenn in der | Harz- und Gimpelbauer mit und ohne Thür und Schub— 
DBrutzeit damit gefüttert, färben fich dauernd Hodgelb aus.  Taden, Rübſamen-, Trinknäpfchen u. a. 
1 Liter 50 Pf. 199 Befonder mache auf meine s [199] 

Gottlieb Wanek, Vogelbandiung, — zusammenlegdaren Finz- und Heckbaner, 
\ mit 6 Niftkäftchen 13 Mk., ohne Niftfäfthen 10 ME, auf- 

3 2 merkſam. Illſtr. Breisverzeichnifje koſtenlos und pojtfret. 
mei eneier, Kanarienhähne und -Weibehen zur Zucht 

an | empfiehlt ebenfalls, Hähne von 12—20 ME, Weibchen 1 ME. 
— a und föneemeipe Ware, 1 Liter Ankunft Gewähr. [209] 

h ſehr jchone 1885er Ware, 1 giter 65 A, | 9 
zu haben bei [200] C. Lange, St. Andreasberg. 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, x ingim Wogelfutter. [2 nn | Oskar Reinhold, Leipzig, gar Hanzientöger 



Nr. 6. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 69 

Pfannensehmids Universallutier 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

1. Preiſe — nur in Original-Packeten 
5 Kgr. Garnelenmehl 5 A 50 % 
Fu „  Ihrot4 „50 „ 
5 „ BDroffelfutter 4 „ 50 „ 

gegen Nachnahme Wird pojtfveie Zujendung gewünſcht, iſt 
der Betrag der Bejtellung beizufügen. [204] 

dm. Pfannenschmid, 
Emden in Dftfriesland. 

Imprägnirter Dogelfand, 
von Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

MINCHK. 
Berlin SO., Wranaclitraße 139. 

Hohlrolier., 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen tiefen Hohl- 
rollen, Klingel, Knorre, Hohlflingel und tiefen 
Flöten, auch Weibchen dejjelben Stamms, em— 
pfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarfe 
erbeten. 

©. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, 
Büchterei und Vogelfutter-Handlung. [206] 

Vogelbauer und Nistkästchen 
liefert billigt. Illuſtrirte Preis = Verzeichniffe Eoftenlos und 
pojtfrei. [207] 

August Schütz, £lausthal im an 

[205] 

Hohlroililer!! 
Meine vorzüglihen Noller Liefere billigit. 2 

neue Schütz, &lausthal im Harz. 
vert 1 zweij. 3)., pr. Sraupapagei, jp. u. pf. vorz. Pr. 
125 4 ze] Frl. M. Schmidt, Karlsruhe, Hirſchſtr. 18. 

‚Aus Sera: nonnt sn Gefetlich geſchützte Wogelkäfige, aba für alle Arten ins 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorfchrift des Ornithologen 
Heren Dr. Ruf. Wreisl. Eoftenlos. 

J. G. Lorey Sohn, 
[210] Frankfurt a. M., Schnurgafje 13. 

Schön Süß 

= DOMMEITÜDSEN, =. 
wie man jelten findet, 5 Kilo (Boftpadet), 2.30 ME., einchl. 
Sad, 100 Kilo 36 DI. geringere Qualitäten, 28— 34 ME, 
ſowie alle übrigen Vogelfutter für in= und ausländiiche 
Vögel, worüber Preisliften ſowie Mujter Eoftenlos und pojt- 
frei, empfiehlt die Samenhandlung [211] 

Georg Andreas, 
Frankfurt a./Main. 

Prämirt Berlin. 
"pIemsjIa4g 

MlWRsd 

O. &. Vodel, Leipsig, 
Züchterei Harzer Kanarienvögel, 

empfiehlt jeine Sänger von 10—36 A bei höchſt reeller 
Bedienung. 

Crute’fhe Hohlroller, 
auf allen Ausſtellungen prämirt. [212 

Leipzig, Ausitellung 1585: Goldene ne 

N reine, I9öte Futterwürmer, & Lit. m. 
Mehlwürmer, Verp. 6 .%, empfiehlt gegen Nach- 
nahme [213] W. Prümer, Elberfeld. 

+ . Tu Ir Pr 

Variter Trompeter- Kanarien, 
oft prämirt, habe 40-50 Pare abzugeben. [214] 

B. Völkert, Landau (Pfalz). 

eo große Futter— 
2 ) hlwürmer. u. 

h gemeſſen, für's Liter 5 In beſt. Leim, 
für's Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

u. a., Stüd 3 A; Nekfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [215] 

Theodor Franck in Barmen. 
Rothſch. Lockentauben und ſchw. Mövchen find zu ver- 

faufen oder gegen Inſektenvögel zu vertaufchen. [216] 
Th. Witteborg, Hamm i. Weitf. 

ur» * 

Kanartenbäßne. 
Den vielen Anfragen zufolge gebe hierdurch ö öffentlich 

fund, daß ich von meinen, in Köln a. R. mit der goldenen 
Medaille, prämirten Kanarien, deifelben Stamms, noch ungefähr 
50 Stück abzugeben habe, desgl. halte ff. Zuchtweibchen zu 
foliden Preiſen beitens empfohlen. 

Nur Mitglied ‘ 
des Vereins Gustav Rudolph, 

„Ornis“ Kanarienzüchterei, 
[217] Berlin SO., Kottbuferjtr. 14, II. 

ei zer Roller Feine Harzer Roller, 
jomwie ſämmtliche Gegenftande zur Vogelzucht und Hal- 
tung. Wreis-Berzeichniffe Foftenlos und poitfrei. [218] 

Karl Kastenbein, Klausthal im Harz. 

Empfeble: “EE 
Prima Dompfaffen, 2 Lieder fingend, ſowie aus meiner 

Zucht hochfeiner englifcher Möpſe, Eleinite Raſſe, 1 Bärchen, 
11 Wochen alt, Ride 20 .%, Hündin 15 .%, ſowie eine jchöne 
Hündin, zweimal geworfen, 18 .A Bei Anfragen Freimarke 
beizufügen. [219] 
Ludwig Hildebrand, Schlüdtern, R.B. Kaffel. 

Mmeifeneier, 
gut getrocdnet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, jind billig 
abzugeben. Mujter und nähere Auskunft bei [220] 

Eugen Rüdenburg, Stettin. 

fauhähne, in Pracht, Stück 15 Mk. desgl. 
einjährige, Stück 10 Mt. [221] 

Rittergut Zichtau, Altmark. 
Braftiiche Anleitung zur Mehlwurmzucht 

ift vom Herausgeber gegen Einjendung von 28 Pf. od. Poſt— 
einzahl. von 38 Pf. zu beziehen. Mehlwürmer, Liter 6 ME. 
[222] A. Scheuerer, Schwabing bei München. 

Mehrere Pare Lachtauben find billig zu verkaufen, bzl. 
je ein Par umzutaufchen gegen einen zahmen Eidel- 
heher. [223] 

F. Pippow, Anklam, Frauenitr. 
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Mit D Mark juche id) mich an einer 
vorläufig 1200 zoologiſchen Handlung per— Wegen Aufgabe der Zucht 
ſönlich zu betheiligen. Dff. unter E. E. 10 an die 
Erpedition der „Sefiederten Welt“. [224] 

Empfehle vorzüglihe Sproſſer, ſchön im Schlag, ferner 
meine höchft prämirten Kanarierdögel, große Auswahl fremd- 
ländiſcher Vögel, jprechende Papageien, chin. Mövchen- Tauben, 
eigner Zucht, in allen Farben, ſowie auch ſchönes, bejtes Vogels 
futter, Spezialität: dalmat. Ametjeneier. Anfragen bitte Frei— 
marfe beizufügen. 1226] 

3. Zuckerkandel. Dresden A., Wallitr. 

Deutſche Ameifeneier, Ma" — Futterwerth, empfiehlt 
gegen Kaſſe oder Nachnahme [226] 

Rudolph Sausse, Elbing. 

Suche zu kaufen: 
1 Mänuchen Kaptäubchen, 1 Pärchen Schopfwächteln, 

2 weibliche Mamoſettäffchen. [227] 
Max Krueli, Dtterberg, Rheinpfal;. 

Graupapagei, 
bildſchön und jung, über 100 Worte ſprechend, außer Singen, 
Pfeifen, Lachen, lernt täglich mehr, vollſtändig zahm, kerngeſund, 
2.5 Jahr im meinem Beſitz, muß ich Abreiſe halber verkaufen. 

Fr. E. Bährmann, 
Berlin, Königgrätzerſtr. 51, pt. 1. 

1 Bar jelbitgezogene Schopfwachteln, 18 M, 1 Bar rothe 
Kardinäle, die im vorigen Jahr genijtet, 12 einſchließlich 
Verpackung, beide Bare im Freien liberwintert, hat abzugeben 
[229] W. Kuntze, Körbisdorf bei Merjeburg. 

Gebe nb: 2 Bar Zebrafinken, & 7.0 .#, 1 Bar 
+ braunb. Mövchen, 6 A, 1 jelbjtgezüichtetes 

Helenafajandhen, Wichn., 3 4, in vollitändig eingem., tadel- 
lojen Exemplaren. Verſandt zu beliebiger Zeit. Sude: 
2 Par tadelloje Wellenjittiche. [230] 

E. Krüger, Pritwalf. 

anarienvögel, 
nur prachtvolle, preismerthe Sänger, verjchict ftets 

[228] 

durch) die Poſt unter Gewähr nad) allerwärts. | 
Preisliſten frei. 
Julius Häger, St. Undreasberg, Harz. 

Herr Landrichter Moll, Tübingen, jchreibt 14/12. 85: 

[231] | 

Beftellter Vogel, der insbejondre auch nach Farbe u. Zeichnung | 
m. vollen Beifall hat, vor einer Stunde trog 10 Grad Kälte | 
munter angelangt, jingt bereits wunderjchön. 

505. Trute de Nachzucht. 50 St. 
Wegen Aufgabe der Zucht bin ich willens meine Vögel 

im großen abzugeben; bei Abnahme von 6 Stüd à 6 A, einzeln 
von 10—15 ., gegen Nachnahme oder vorherige Einjendung 
des Betrags. Bei Anfragen Briefmarke erbeten. 

©. Kittel in Inſterburg, Ditpr. 

Segen zwei feine Kanarienhähne (Stamm Ceifert), 
wünſche einzutaujchen 1 zahmen talentvollen Star oder andere 
zahme Vögel. 

Hauptmann Beelitz, Graudenz (Feitung). 

Sude zu kaufen: 

1 Wildfang Goldaniel. 
L. Ruhe, Alfeld in Hannover. 

1 Männchen Ringel:Aftrild. [235] 
Otto Maul, Koburg. 

[236] 

[234] 

Suche: 
Suche zu kaufen 1 zuchtfähiges 

Steinvöthel-2Beibehen. 
. A. Crux. Düſſeldorf, Alleeſtr. 55. 

[232] | 

Mehlwürmer, 

abzugeben: 2 Kayenne— Kanarienhähne a 7.50 A, LStiglitz- 
Baftard (gut gezeichnet), 5 4, 1 Harzer Vorf chläger, ohne 
Lockton anſchlagend, 15 4, unter vorhergehender Einſendung 
des Betrags. Lebende Ankunft garantirt. [237] 

P. Megow in Stettin, 
Roßmarktſtr. 18. 

> Lieder pfeifende Gimpel 
(Dompfaffen), vein auf Kommando pfeifend, verjendet je nad) 
Werth von 50 bis 80. Auskunft koftenlos. [238] 

K. Fischer, Maler, Schönfeld bei Karlsbad. 

83alonkakadu, 
tadellos ſchön, äußerſt liebenswürdig und durchaus kein Schreier, 
auch zu ſprechen anfang., für 22 M poſtfrei. [239] 

Karl Rheinen, Blumenthal (Eifel). 

Hans Maier in Ulm a. D., 
direkter Import ital. Brodufte, liefert ausgemwadj. ital. 

Legehühner und Hähne: 
ſchw. Dunkelfüßl. ab Ulm 2.20 #, fr. 2:50 A, 

bunte nn 1 Ze Ro 
bunte Gelbfühler „ „20 mr m Ars m 
rein bunte „, re Eur — 

[240] rein fhm.Lamotia, ', rs mr m. 
Hundertm. bill. Breist. poitfr. A. een Ent. "Berl: u. Truth. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom ey bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnig 
gegen 50 Pi " Bitte jtet3 anzugeben, für welche Bogelart, 

Bei Bejtellung wird jenev Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeiiterfir. 14 

große Ware, alt. 5.50 Vik. m. Verp., 
Ameifeneier & Lit. 60 8, gegen 

Nachn. empf. [242] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

2 Gran-Edelfänger-Weibdhen kur.“ W faufen 
[243] F. Frank, Stuttgart, Gerberjtr. 7I. 

£ u. oo» 

Natur: Niftkäfen 
fir einheimiide und fremdländiſche Bögel, 
nach Dr. Karl Ruf. Auf den Ausjtellungen mit 
höchſten Prämien ausgezeichnet, empfiehlt [244] 
FF. Milcher. Berlin, Reichenbergerftr. 160. 

Ein vollitändig fingerzahmer Jako, jehr gut und viel 
iprechend, in kleinen Süßen, abzugeben. [245] 

©. Volkmann, Harburg a.E., Deichitraße 1. 

Weg. Aufg. d. Lbh. vf.: Ir. Halm.-Edelpap., tadell., ſ. 3h., jpr., 
SOHLE. w See) 18.4, 1 9. Zuctp. El. Kubaf., 20.4, 1W. 
Napol.-Web., 2,50 44; Dr. Ruß’ g. WeartI „D . Rragtf. ——— 

[241] 

| „OD. Bap.“, ır., = gb., zul. 50.,1%.2. Ser. Welt, 85,5 .AM, bei 
' [246] Ida Bliard, Steyr O 

[233] 

.Deitr., Sierningerft., Priv. Sutbrh. 

Verkaufe billig: 
1 vothr. Würger, 1 ungar. Schwarztopf, 1 Gartengras- 

müde, 1 Nachtigal und praftifche gr. und fl. Käfige. Ferner 
in eleg. Einbänden: Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber“, 
2. Aufl., Bd. I und II, „Fremdl. Stubenvögel“, Bd, I und 
III und von Bd. IV die 6 erjchienenen Hefte. [247] 

L. Hartig, Dresden, Schnorritr. 

3 prima Hohlroller, 
2jährig, A 30 4, umd eine gut gepflegte, große Mehlwurm- 
hecke, einschl. Kifte, billig für 15 .% zu verkaufen. [248] 

Hermann Giesel, Sagan. 
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Ueber die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Haustauben (Schluß). 
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Büchtungs-Beridht. 
Bon Lieutenant z. D. Hauth. 

(Fortſetzung). 

Ich beſaß im vorigen Winter mehrere Pärchen 
der kleinen Kubafinken, die auch zu wiederholten 
Malen mehrere Bruten jelbjt glücklich aufgebracht 
hatten. Nun trug es ſich zu, dag das eine Pärchen, 
das freifliegend in der Bogeljtube jich befand, wieder 
in der diefer Art eigenthümlichen Weile 3—4 Nejter 
anlegte, jie aber jedesmal bald wieder verließ, 
nachdem das Weibchen ein Ei (oder auch feins) hin— 
eingelegt hatte, bis es endlich auf einem vollen Gelege 
fejt brütete. Ich jammelte nım aus den unbenußten 
Nejtern die Eier und legte drei davon einem alten, 
jehr bewährten Par japan. Mövchen unter; die 
eigenen der letzteren hatte ich zuvor entfernt. Das 
alte Zuchtpar nahm die Eier der Kubafinfen ohne | 
Umjtände an, obgleich dieje doch weſentlich anders 
gefärbt jind, erbrütete jie in 13 Tagen und fütterte 
die jungen Kubafinken jicher auf. Anfangs machte 

das von den jungen Mövchen jo jehr abweichende, 
weite Hervorſtecken des langen Haljes der Kleinen 
Kubafinken beim Füttern, wie das laute Zivpen und 

| namentlich das jonderbare Zittern des langen Haljes 
mit dem dicken Kopf und dem großen weitaufgejperrten 
Schnabel, die Alten doch etwas jtußig, und bejonders 
durch diejes zitternde und im Vergleich zu den Mövchen 
faft ungejtüme Gntgegennehmen des Futters wurde 
den alten Mövchen das Futterreichen vecht erſchwert; 
denn nicht jelten wurden die Schnäbel der Jungen 
verfehlt. Alt und Yung fand ji) aber bald in die 
ungewöhnten Verhältniſſe. Bei einem alten Kuba- 
finfen-Bar, das ich durch die günftige Anlage des 
Neſts deutlich beim Füttern jehen konnte, habe ich 
dagegen niemals ein Berfehlen der Kleinen Schnäbel 
bemerken können. 

Bon den drei ausgefommenen kleinen Kubafinken 
ging eins in den erſten Tagen wieder ein; die anderen 
beiden gediehen aber ganz prächtig. Die Jungen 
verließen erſt am 22. Tag gleichzeitig das Nejt, und 
beinahe wäre die Brut doch nicht gelungen; mochte 
die ungemwöhnte Färbung der fleinen grünen Bögel- 
hen oder das quecjilberne Gebahren derjelben die 
alten Mövchen ängjtlid) gemacht haben, kurzum jie 
flogen unruhig hin und her und wichen den Jungen 
offenbar ängjtlic aus. Schon begannen die Kleinen 
Kubafinken ſchwach zu werden, ſodaß guter Rath 
theuer war. Schließlich ſetzte ich ein altes erprobtes 
Weibchen Kubafink hinzu, in der Hoffnung, daß diejes 
jich feiner Art erbarmen werde; e3 kümmerte ſich 
jedoch wenig um die jungen Kubafinken, auch wurden 
nur die Mövchen von ihnen angebettelt. Endlich 
fütterte das alte Weibchen Kubafink flüchtig ein und 
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das andre Mal und furz darauf ahmte das alte 
Weibchen japan. Mövchen es erſt ängjtlih, dann 
etwas ſicherer, nach; eine gewiſſe Scheu blieb aber 
bis zuletzt; das alte Mövchen-Männchen hat ſich an 
dem Füttern, ſeit dem Ausfliegen der Jungen, nicht 
mehr betheiligt. Nach ungefähr acht Tagen nahmen 
die kleinen Kubafinken auch Körnerfutter an und 
waren nach weitern acht Tagen ſelbſtändig. Inan— 
betracht deſſen, daß es das erſte Mal war, daß dieſes 
Par Mövchen eine fremde Finkenart auffütterte, 
wenn auch nicht ohne einige Hilfe vonſeiten eines 
Zuchtweibchens Kubafink, ſo unterliegt für mich die 
Möglichkeit doch garkeinem Zweifel, daß die japan. 
Mövchen auch ganz allein imſtande ſind, andere 
Finkenvögel, wenigſtens ſolche, die die gleichen Futter— 
ſtoffe zur Ernährung brauchen, groß zu ziehen. 

Zwei weitere Verſuche mit einem andern Zucht— 
par Mövchen behufs Aufzucht junger Kubafinken 
mißlangen ſchon nach wenigen Tagen, indem es den 
Alten anſcheinend eben zu ſchwer wurde, die zappeligen 
Kleinen mit Futter zu verjehen. immerhin ift aber | 
durch den obigen Erfolg bewiejen, daß es nicht un- 
möglich ift. 

Die Annahme des Herin Fr. Kloß, daß nur 
der Kulturvogel ihm untergejchobene fremde Eier an- 
nehme, dagegen der Naturvogel ſolche Eier bald aus 
dem Neſt werfen werde, kann ich aus eigner Er— 
fahrung widerlegen. Durch Umftände veranlakt, legte 
ic) vor einiger Zeit einem brütenden Par eingeführter 
Zebrafinken fünf der bunten Gier des Kubafink 
unter; das eigne Gelege hatte ich ihnen weggenommen. 
Die Zebrafinken nahmen fie ſogleich an und brüteten 
mit demjelben Eifer auf diejen weiter. Da mir be- 
fannt ijt, daß die Zebrafinfen gerade andersartige 
Prachtfinken nicht auffüttern, jo mollte ich dieſe 

immerhin koſtbare Brut ihnen nicht aufs Ungewifje 
hin lajjen, nahm ihnen daher die gut entwickelten 
fünf Gier der Kubafinfen weg und legte fie einem 
Mövchenpar unter; hier kamen jie zwar ſämmtlich 
am nächſten, bzl. übernächjten Tag aus, gingen jedod), 
wie furz vorher erwähnt, bald wieder ein; vielleicht 
wäre e3 doch bejjer gewejen, hätte ich jie ven Zebra- 
finfen gelafjen. 

Desgleichen habe ich den Bartfinfen ſowol, wie 
den Diamantfinfen, je nad) der Nothwendigfeit, die 
Eier des einen dem andern untergelegt; fie haben jie 
jtet3 angenommen; ob fie auch die andersartigen 
‚sungen auffüttern würden, habe ich allerdings nicht 
verjucht, jondern die betreffenden Eier lieber noch vor 
dem Ausfommen den Mövchen untergelegt. Augen- 
blifiich habe ich bei einem Pärchen Gürtelgrasfinten, 
außer den Eiern des btrf. Bars, Mövcheneier unter 

| liegen, die alle voll eutwicelt find; diesmal will ich 
abwarten, was daraus wird und werde weiter darüber 
berichten. 

Ein andres Par Mövchen hat zur Zeit neun 
Eier der allerliebjten Kleinen Zwergeljter-Amandinen 
unterliegen, von denen jteben Stück ſicher gut find, 
und die morgen theilweije ausfommen müſſen; ic) 
hoffe Ihnen hierüber jehr Gutes berichten zu fönnen. 

Meiner Anſicht nad) fommt es nicht jo jehr 
genau darauf an, daß die unterzufchtebenden Eier bei 
Beginn einer Brut untergelegt werden. Sie können 
immerhin vier bis fünf Tage im Alter aus einander 
jein; nur muß man die Vorfiht nicht außer Acht 
lajjen, es jo einzurichten, daß die Kleinere Vogelart 
zuerſt auskomme; denn im umgekehrten Fall würden 
die in den erſten Tagen ſchnell wachjenden Jungen 
die übrigen Eier zu jehr beſchmutzen oder die kleineren, 
eben ausjchlüpfenden Jungen erdrücken. Daß Die 

\ 

Ueber die Uühlichkeit und Schädlichkeit der Haus- | 
tauben. 

Mittheilung von Dr. G. Simmermader. 

(Schluß). 

Außer dieſer Beweisführung, daß die auf frifcheingejäte 
Aecker fliegenden Tauben mur die obenauf liegen gebliebenen, 
alfo dem Landmann ohnehin verlorenen Körner aufpiden, 
vielleicht auch noch durch Düngen des Bodens hier und da 
nützlich werden, macht Pfarrer Snell in feiner Abhandlung 
noch viele interejjante andere Angaben, aus welchen hervor— 
geht, daß auch während des übrigen Theils des Jahrs dem 
Landmann durch Bejuch der Felder durch Tauben fein Scha- 
den, jondern nur Nuten erwächſt. 

Er gibt an, daß, „jedoch nur als Beifutter oder Würze” 
gejrefjen werden: Kleine Schneden mit und ohne Schale, 
kleine Regenwürmer, einige Arten glatter Raupen und Mabden 
und „fat den ganzen Sommer hindurch gemwilje Eier, wahr- 
Iheinlich von ivgend einer Schnedenart“. Der dadurch ge= 
leijtete Nußen ift, wie ja aud ſchon dur die Worte „Bei— 
futter oder Würze” angedeutet wird, nur gering im Vergleich 
zu dem, was die Tauben durch Vertilgung von Aderjenf und 
bejonders Vogelwicken leiten. Unter diefem Namen „Bogel- 
wicken“ find mehrere Unfräuter aus der Gruppe der Legumi— 
nojen zujammengefaßt. Hierüber ftellte mun unſer Gewährs— 
mann folgende interejjante Unterfuchungen und Berechnungen | 
an: „Um zu erfahren, in welcher Maſſe die VBogelwiden von | 
den Tauben verzehrt werden, zählte ich die Körnlein, welche 

eine am 16. Juli 1855 gejchlachtete junge Taube im Kropf 
hatte und fand die Zahl 3582. Nimmt man hinzu, daß 
etwa halb joviel Futter vom Morgen an bereits in Den 
Magen übergegangen war, jo erhöht fi) die Zahl auf 5373. 
Halb foviel behält aber wol jede alte Taube für fih im 
Kropf. Alfo werden zur Hedzeit durch eine einzige Taube in 
einem einzigen Tag 8059 Vogelwickenſamen vertilgt, und in 
einem ganzen Jahr, zufolge der obigen Angaben, 799,510 
Körner. Nimmt man aber auch, da die Tauben gerade nicht 
an jedem Tag foviel finden, nur 500,000 an, jo fommen auf 
einen Flug von 20 Bar — fo jtarf war zur Zeit Diejer 
Beobahtungen mein Taubenflug — im Jahr 20 Millionen 
Vogelmwidenjamen. Wenn man nun bedenkt, welch' ein ſchäd— 
liches Unkraut die Vogelwiden find, wie jehr diejelben den 
Ertvag namentlich) des Noggens vermindern und durch ihre 
verihlungenen Ranken deſſen Ernte erjchweren, indem beim 
Schneiden viele Körner und Aehren abgeriſſen werden, wenn 
man ferner erwägt, daß außer den Tauben, und vielleicht noch 
den Nebhühnern und Wachteln, Fein andrer Vogel diejen 
Samen frißt, jo muß man die Tauben jchon allein in ihrer 
Eigenjchaft als Vogelwickenvertilger zu den müßlichjten aller 
Vögel zählen”. Nach einer Reihe weiterer Betrachtungen, die 
wir hier übergehen wollen, heißt es weiter: „Wenn man den 
Nußen der Tauben volljtandig ermefjen will, jo darf man 
auch nicht vergefjen, daß diejelben eine große Menge von Ge— 
treide, welches ohne jie verloren ginge, für die menjchliche Ge— 
jelljchaft nußbar machen. Es betrifit dies ſowol die bei der 
Ausjat oben liegen bleibenden, als die bei der Ernte aus— 
fallenden Körner. Nah einer landwirthſchaftlichen Zeitjchrift 
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alten Vögel abichtlich Pie nicht ausgefommenen Eier 
aus dem Neft entfernen, iſt mir noch nicht aufgefallen. 
Im Gegentheil habe ich dieje fait vegelmähig jelbjt 
wegnehmen müffen, weil jie jonjt die „Jungen hätten 
gefährden können. (Fortſetzung folgt). 

Ornithologifche Mittheilungen ans Ofifriesland. 
Bon Ed. Pfannenfhmid in Emden. 

(Fortfeßung). \ 

Unter den Schnepfenvögeln (Scolopaces) 
treffen wir verjchtedene, welche, wie man zu jagen 
pflegt, einem den Kopf warm machen und uns, der 
jorgjamften Beobachtung ungeachtet, am Narrenſeil 
herumführen. Obenan jtehen die beiden Brach— 
vögel, der große und der kleine (Numenius arqua- 
tus et N. phaeopus). Beide jind Kosmopoliten. 
Sie haben eine große Verbreitung und jchwärmen 
an ihnen zufagenden Küften in großen Scharen um— 
ber. Unſrer Küftenfauna geben gerade die Brach- 
vögel einen ganz eignen Reiz. ES ijt ſchwer zu 
jagen, welche von ihnen Standvögel und welche Zug— 
vögel find. In großen Pauſen tritt, insbejondre bei 
vecht naffem Sommer und Herbft, eine Aenderung 
ein. Bislang habe ich nur erft einmal Maſſenzüge 
diefev Vögel, es war im Jahr 1882, beobachtet. 
Menn ich nun den Ausdruck „Maflenzug” gebvauche, 
jo ift darunter nicht eine Kopfzahl nad) Hunderten, 
jondern nad) QTaufenden zu verjtehen. 

Iſt der Vergleich auch nicht zutreffend bei jo 
großen Vögeln, jo werden doch viele von den ver 
ehrlichen Yejern Gelegenheit gehabt haben, einen 
Meijen- oder Goldhähnchenzug zu beobachten, wo die 
Bäume von diejen Kleinen Vögelchen wie bejät er- 
Icheinen. Denfe man ich diefe an der Erde laufend, | 
jo hat man ein annäherndes Bild von einem Mafjen- | 

zug der Brachvögel. Erjcheinen fie im Juli—Auguft 
und Später in jolchen Maſſen, dann verändern fie 
gleichjam auch ihre Natur, fie fommen in die Gärten, 
auf die Höfe und werden zu Hunderten erlegt. 
Derartige Züge gehören erflärlicherweife zu den Aus— 
nahmen. 

In der Pegel beherbergen unjere Watten einen 
feiten Stamm von etwa 500—1000 Köpfen. Eine 
genaue Abſchätzung ift ja unmöglich. Der Beftand 
ſcheint fich nicht zu verringern. Merkwürdig ift es 
dabei aber, daß diefe Vögel ein bejtimmtes Gebiet 
innehalten, in der Weife, daß eine jede Bucht einen 
mehr oder weniger großen Schwarm beherbergt. 
Unter gewiffen Umjtänden vereinigen ſie ſich auf 
furze Zeit, trennen ſich aber bei erſter Gelegenheit, 
jobald die Flut eintritt. Die Witterung hat feinen 
Einfluß auf ihr Kommen und Gehen. Sind die 
Matten einmal auf einige Tage mit Eis belegt, jo be- 
nußen fie die gefrorenen Flächen zu ihrem Aufenthalt. 
Die Flut, welche bei Nord- und Oſtwind nicht über 
die Watten jteigt, bringt ihnen dann jo genügende 
Nahrung mit herauf, daß jie nicht nöthig haben, die 
faule und jchwerfällige Flugmaſchine in Bewegung 
zu jeßen. 

Der Eleine Brachvogel, der übrigens 
ſehr in der Minderheit it, bildet jederzeit ein 
etwas abſeits gerüctes Anhängſel der Scharen. 
Er vermifcht sich nicht mit dev großen Art, 
obgleih er alle Lebensgewohnheiten mit feinem 
Better gemein hat. Die außerordentliche Klugheit 
und Wachjamfeit dieſer Vögel machen jeden Verſuch, 
auf Schugnähe hevanzukfommen, unmöglich. Die aus— 
geitellten Wachen beobachten alles, fie unterjcheiden 
und evfennen jofort den vorsichtig Über die Deichkoppe 
geihobnen Gemwehrlauf, ſowie aber die Mübe des 

hat man berechnet, daß nach durchſchnittlicher Annahme auf 
dem Ader zwei Berliner Scheffel Körner nach der Ernte 
liegen bleiben, welche von den Schafen nur zum Eleinjten 
Theil verzehrt werden, und daß auf einem Gut von 60 Ader 
Yand beim Betrieb der Dreifelderwirthichaft demnach 1160 
Scheffel verloren gingen. Es wird nun vorgejchlagen, be— 
megliche Hühnerjtälle, auf Rädern ftehend wie Pferche, zu 
bauen und auf die Stoppelfelder zu fahren, um diejelben von 
Hühnern bemweiden zu laſſen während dev Monate Auguſt, 
September und Dftober. Diejer Vorſchlag wird fich, obgleich 
er Ihon im Jahr 1836 von einem gewiljen Darmjtadt in 
einer eignen Broſchüre angeregt murde, num zwar als un— 
praktiſch erweiſen. Aber warum denkt man nicht an die 
Tauben, die freilich feine Gier für die Wirthichaft liefern, aber | 
ein vortreffliches Fleifch und einen Dung, welcher dem Hühner | 
mift weit vorzuziehen ift, den man aber, wie es jcheint, in 
PBerfien und China weit befjer zu ſchätzen weiß, als bei uns! 
Es ift eine bekannte Thatjache, jagt Nesbit, daß das Samen- 
fon einer Pflanze mehr Ammoniak und phosphorjauren Kalk 
enthält, als irgend ein andrer Theil defjelben, und ebenjo 
befannt „ut es, daß der Dünger der Thiere, die jich von 
Samenkörnern ernähren, werthpoller ift, als der von anderen, 
melde mit Heu, Stroh und Wurzeln gefüttert werden. Es 
ſcheint dies unſeres Bedünkens aber eben vielen Landwirthen 
nicht bekannt zu ſein, ſonſt würden ſie den Taubenmiſt höher 
ſchätzen. 

Ein eigenthümliches Vorurtheil ſteht überdies der richtigen 
Werthſchätzung dieſes Düngers entgegen, die Meinung nämlich, daß 
derſelbe Unkraut erzeuge, d. h. durch Urzeugung (generatio 

aequivoca, die bekanntlich bei unſeren Landwirthen eine große 
Rolle jpielt), hevvorrufe. Die Sache verhält ſich folgender- 
maßen. Kein Samentorn geht unverdaut von den Tauben 
wieder ab. Dagegen gehen oft Körnchen beim Füttern der 
Jungen verloren und fallen in die Nefter derjelben, ſodaß fie 
von den Alten nicht wieder aufgelefen werden fünnen. Diefe 
fommen unter den Mift und können auf den Aeckern auf: 
gehen. Ich habe bei Verfuchen, die ich im Garten mit ſolchem 
aus den Mejtern entnommenen Miſt anftellte, einiges Ge— 
tveide und einige Vogelwicken aufjpriegen jehen. Es iſt die 
Sache aber mur von jehr geringer Bedeutung und kann leicht 
dadurch verhütet werden, daß man vor Ausfegung des Tauben- 
ichlags den im den Metern befindlichen Mift im Schlag aus- 
breitet, damit Die verloren gegangenen Samenkörner von den 
Tauben noch herausgejucht werden können. 

Der geneigte Lefer wird aus unſrer Darjtelung leicht 
entnehmen fönnen, daß es uns in devjelben um Bekämpfung 
eines Vorurtheils zu thun ijt. Ic glaube, daß diejes Vor— 
urtheil durch meine Beobachtungen und Verfuche vollitändig 
widerlegt und überhaupt die Frage über den Schaden und 
Nuten der Tauben gelöjt ijt. In anderen Gegenden, wo 
andere Feldfrüchte gebaut werden, und andere Arten von Un— 
fräutern vorfommen, mögen fich die Nahrungsverhältniffe der 
Zauben im der einen oder andern Beziehung etwas verjchieden 
gejtalten, im ganzen genommen wird aber der Beobachter zu 
demjelben Ergebniß gelangen”. 
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Jägers fichtbar wird, ertönen die Warnungsrufe 
‚trau‘ und ‚nitt‘ (traut ihm nicht), und wie auf Befehl 
fliegt die ganze Gefellichaft, ‚Tlo—iht‘ rufend, einige 
taufend Schritte weiter auf das Watt hinaus. Wie 
ic) vermuthe, bejtehen die verjchiedenen Schwärme 
aus Hagejtolzen und alten Jungfern und noch nicht 
mannbaren Vögeln. Die wenigen Vdgel, welche ich 
durch einen glücklichen Schuß erlegte, bejtanden aus 
alten, gemwaltigen Neden, Männchen mit mächtigem 
Schnabel, alten Weibchen und jungen Vögeln. Welche 
Bewandtniß es mit diefen Vögeln hat, da jie hier 
an der Küfte nicht brüten, bleibt vorläufig noch eine 
offene Frage. Der eigentliche Zug wandert im Dftober 
bei Nacht über unfre Küfte und währt mehrere 
Nächte. 

Die roſtrothe Uferſchnepfe und die 
ſchwarzſchwänzige Uferſchnepfe (Limosa 
lapponica et L. aegocephala) ſind Brutvögel im 
Bezirk, erſtre jelten, letztre ehr gemein. Die Wald- 
ſchnepfe (Scolopax rusticola) kommt ausnahms- 
meije als Brutvogel vor, die bejtehende Freijagd und 
die Suche nad Kibiteiern vereiteln jede Beobachtung 
feltener Brutergebnifje. 

Bon den Befafjinen ift die Fleine Sumpf— 
ſchnepfe (Scolopax gallinula) und die große 
Sumpffänepfe (8. gallinago) jelten, die Bekaſſine 
dahingegen einer unjerer gemeinjten Brutvögel, letztre 
übermintert auch theilweije hier. 

Bon den Wafferläufern iſt während der Brut- 
zeit der Gambett-Wafferläufer (Totanus calidris) 
allevorts anzutreffen. In jeiner Kopfzahl hat ev dem 
Kibib längjt den Nang abgelaufen. Seine Ver— 
mehrung nimmt jährlich zu, da er jeine Brutjtellen 
unterhalb der Deiche weiter vorjchiebt und von den 
Gierfuchern nicht feines Geleges beraubt wird. 

Ebenbürtig jteht ihm der Kampfhahn (Ma- 
chetes pugnax) zur Seite. Drohen den balzenden 
Hähnen auch allerlei Gefahren, Nebe, Reuſen und 
andere Fangvorrichtungen, jo bleiben doch wenigſtens 
die Weibchen verschont, und da der Kampfhahn in 
Bielehe Lebt, jo hat das Wegfangen mehrerer hundert 
Männchen weiter nichts zu bedeuten. 

Bon den Tringen brütet dev Alpen-Strand— 
läufer (Tringa alpina) an den ſog. Meren 
häufig, die übrigen halten fich mehr auf den Inſeln; 
während der Zugzeit find fie in großen Schwärmen 
auf den Watten anzutreffen. 

Der Säbler (Recurvirostra avocetta) nijtet 
nur noch jehr jelten im Binnenland; fein auffälliges 
Kleid wird ihm zum Verderben; ev fommt noch auf 
Borkum und Rottum, doch auch nur in wenigen Pär— 
chen mehr vor. Auf dem Zug ift er ebenfalls ſpär— 
lich; erlegt werden an der Küſte nur einige, höchjtens 
vier bis jehs Köpfe jährlich. 

(Fortfegung folgt). 

Studien und Beobachtungen. 
Bon 8. Krezihmar. 

(Fortjebung). 

8. Alpen-Flücbogel (Accentor alpinus, Bechst.). 

Zu den interefjantejten Vertretern der deutjchen 
Vogelwelt gehört der Flüevogel ſchon deshalb, weil 
fein Wohngebiet in Deutjchland ein ſehr bejchränftes 
ift. Als heimatberechtigt im eigentlichen Sinne be— 
herbergt ihn nur das Riejengebirge in feinen 
böchiten Theilen (von 1300 m Seehöhe an). Er 
nitet auf dem Kamm, namentlich in der Nähe der 
Schneefoppe, zwar nur vereinzelt, aber vegelmäßig. 
Am Auguſt 1880 traf ich den Lieblichen Vogel auf 
den geröllreichen Abdachungen der Koppe; er Freuzt 
allda traulich als einziges lebendes Wejen den Pfad 
des Bergfteigers. in folder Anblick ijt für den 
Drnithologen von Fach ein feltner Genuß, umjomehr, 
al3 eine andauernde Beobachtung des Vogels nur 
einheimifchen Naturfveunden bejchieden jein kann. 

Es freute mich daher ungemein, am 2. Novem- 
ber v. %. einen Flüevogel auf dem Yaufiser Gebirge 
beobachten zu können. An diejem herrlichen Spät- 
herbitjonntag hatte mich mein Ziel der- Feljenveichen 
Hocebne des Töpfer (571 m) zugeführt, wo ich zu 
meinem nicht geringen Erjtaunen ein prächtig aus— 
gefärbtes Männchen erblickte. 

Der Flüevogel zeigt ſich wie alle in großer 
) Einjamfeit aufgewachjenen Vögel, gegen den Menjchen 

äußerſt zutvaulich und trippelt auf dem kahlen Gejtein 
nad Art der Haubenlerche, nur mit ruhig gehaltnem 
(nicht nicfendem) Kopf, einher. Meine diesbezügliche 
Beobachtung beweilt, daß diefe Vögel nah Eintritt 
heftiger Schneefälle und dadurch bedingten Nahrungs- 
mangels einzeln auf die niedrigeren, ane 
grenzenden Mittelgebirge der Gudetenkette 
hberabziehen. 

9. Gartenammer (Emberiza hortulana, 2.). 

Ankunft: 1. bis 8. Mai; Abzug: Mitte 
des Auguft. 

Der Gartenammer, gewöhnlich unter dem Namen 
Drtolan befannt, zählt im deutjchen Reich im all- 
gemeinen zu den felteneren Vögeln, obgleich er ji) 
in der Neuzeit in verjchiedenen Gegenden, wo er 
früher fehlte oder nur zur Zugzeit vorfam, angejiedelt 
bat. Sein eigentlicher Verbreitungsbezivk exjtreckt jich 
über das ſüdliche Europa, wo er zum Theil unjern 
Goldammer vertritt. Er liebt al3 Aufenthalt frucht- 
bare und fandige Gegenden, im Vorgebirgs-, Hügel- 
und namentlich ebnen Land und bevorzugt alte Obſt— 
alfeen, welche ſich durch Felder und Wiejen binziehen 
und in deren Nähe einiges Gehölz und Strauchwerk 
nicht fehlt. In der Oberlaufis ift er durchſchnittlich 
nicht jelten, in die nähere Umgebung von Görlig 
jedoch erſt in den legten Jahrzehnten eingewandert. 
Dem öftlichen Thüringen fehlt ev nad) den Berichten 
der Ornithologen Liebe und Thienemann mieder 
gänzlich. 
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Niftzeit: Zweite Hälfte des Mai bis YJunt. 
Das Neſt ift ſehr ſchwer zu finden. Eintritt dev 
Maufer bei den Alten in der zweiten Hälfte des Juli. 

Geſang. Gleich nach feiner Ankunft, wo jich 
die Objtbäume der Herſtraße in dev Kegel jchon in 
blendendem Blütenſchmuck zeigen, erklingt die ungemein 
liebliche Steofe des Drtolanmännchens, welche dem 
bekannten Gejang des Goldammers jehr ähnelt, nur 
mit dev eigenthümlichen Abänderung von jenem, daß 
der charakteriftiihe Schlugton um eine Septime fällt, 
anftatt hevanfgezogen zu werden. Der verjtorbne, 
hochverdiente Paſtor Ihienemann hat ihn in Noten 
treffend aljo überjeßt: 

Allegnom a, us 

2a Le 2 
> = — — — — 

m nn 

Der Ortolan iſt ein jehr fleigiger Sänger und 
übt feine Weije bis zum jpäten Abend. Die Ein- 
jtellung des Gefangs erfolgt nach Eintritt dev Mauſer; 
als Testen Tag, an welchem ich einen Vogel diejer 
Art hören konnte, habe ich den 24. Yuli verzeichnet. 

Ehedem wurde dem Ortolan auf den Vogelherden 
ſehr nachgeitellt; ev galt den Feinſchmeckern als einer 
der gejuchtejten Leckerbiſſen. Schon die alten Römer 
hatten dieſen Geſchmack wegbefommen, und die jetige 
Bevölkerung Italiens vernichtet durch ihre Netze noch 
immer viele Ammern diejer Art, wie auch bejonders 
Zipe und ZJaunammern. In den nachgelafjenen 
Schriften meines Großvaters, J. G. Krezſchmar, 
ſeinerzeit dev bedeutendſte Ornithologe in Görlitz*), 
befindet ſich aus dem Jahr 1823 folgende intereſſante 
Bemerkung über den Ortolan: „Dieſer als Leckerbiſſen 
hochberühmte Vogel ſtreicht im Auguſt durch unſre 
Gegend. Er brütet — wie ich gewiß erfahren — 
in der Gegend von Karolath, an der Oder und in 
der Niederlauſitz im Spreewald, bei uns gelang es 
mir noch nicht, ein Neſt zu finden. Man ſtellt im 
Sagan'ſchen um ſeinetwillen Herde auf, ihrer 40 bis 
50 Stück in einem Herbſt ſoll ſchon ein guter Fang 
ſeyn. Die Vogelhändler, ſo ihn aber nur ſehr einzeln 
hierherbringen, laſſen ſich acht Groſchen für das Stück 
bezahlen“. (Schluß folgt). 

Der Tannenheher (Nucifraga caryocatactes, L.) 
im Riefengebirge, 

Eine furze Bemerkung wollte ih mir zu den 
Beobachtungen über diefen Vogel aus Siebenbürgen 
erlauben. Der Tannenheher ift feit vielen Jahren 
im Rieſengebirge nicht gejehen worden, ja jogar von 
wenigen gekannt. Alte Jäger und Bewohner von hier in 
Warmbrunn kennen den Vogel erſt ſeit jeinem jetzigen jo 
überaus zahlreichen Erſcheinen. Das nterejie für 
diejen neuen Bewohner des Kiefengebirgs geht auch 
daraus hervor, daß ich aus ganz verjchiedenen Gegen- 
den 26 Stück zum Ausftopfen erhielt, weil ev eine 

*) Brgl. hier Ver. 42 v. J. 

jo jeltne Erſcheinung ift. Er ift aljo überall bei 
uns in großer Zahl erichienen. Der Beobachter aus 
Siebenbürgen gibt an, der Vogel Lebt ziemlich ent- 
fernt von Menſchen; das muß ich für die hiefige 
Gegend bejtreiten, ev dringt hier bis an die Ort— 
Ihaften und auch in diejelben, iſt durchaus nicht ſcheu, 
jondern zeigt ein ganz dummdreijtes Benehmen dem 
Menſchen gegenüber, indem er ſich in allevnächiter 
Nähe beobachten läßt, ſodaß er fajt mit dem Stock 
zu erreichen märe. G Martini. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Zwei riefige Krammetsbögel brachte mir jüngit mein 

12 jähriges Bürſchchen aus dem Dohnenjtrich mit jtrahlendem 
Geſicht. Heute bringe ich 36 Stück umd darunter zwei, Die 
ſchwerer ſind als alle anderen zujammen — es waren zwei 
Schleiereulen. G. v. PB. — Bogelfang und Zug. Der 
vorjährige Krammetsvogelfang war nach Berichten aus ver- 
jehiedenen Theilen der Mark jehr wenig ergibig. Gejchofjen 
und an mehreren Orten in den Dohnen gefangen wurden 
Anfang Dftober einzelne Exemplare des Tannenhehers (Corvus 
caryocatactes, L.). Die nordiſchen Entenarten, die in ven 
Vorjahren jonjt jehon im September und Dftober unjere 
märfijchen Seen zu Hunderten belebten, zeigten ſich bisjeßt erit 
einzeln; auch von den wilden Gänfen, die jonjt hier einen 
vielbejuchten Zufammenfunftsort haben und die ſtets an einer 
bejtimmten Stelle in den ausgedehnten Wiejenflächen über— 
nachten, um ſich abends durch ihr lautes Gejchrei ſchon weit— 
hin zu verrathen, zeigte ſich bisjeßt noch nichts. D. Sch. — 
Ueber den Bogelfang im Nordharz berichtet K. R. im der 
„N. Dtſch. Jagdztg.“, der wir auch die vorftehenden Mit— 
theilungen entnommen, daß durch denſelben die Kojten der 
Schlingenſtellung lange nicht gededt ſeien. Droſſeln u. a. 
erfchienen nur vereinzelt umd zogen beim Mangel an Beren 
ichnell durch. Die erjten Kraniche überflogen am 15. Dftober 
den Nordhar;. 

Aus den Vereinen. 

Der Düfjeldorfer Geflügelzüchter-Verein veranitaltet 
jeine zweite große allgemeine Geflügel-Ausjtellung unter Mit: 
wirfung des Klubs deutjher und öſterreichiſch-un— 
garijher Geflügelzüdter vom 27. bis einjchl. 30. März 
d. J. Ueber die zur Bertheilung fommenden Prämien ijt 
bier bereits in Ver. 2 d. 9. berichtet worden. Dem uns jetzt 
zugegangnen Programm entnehmen wir Folgendes. Im 
Kreis Düſſeldorf wohnende Nichtmitglieder des Vereins können 
von der Ausitellung ausgejchloffen werden. Sämmtliche Ausitel- 
lungs-Gegenſtände müffen bis zum 14. März bei Herrn Bruno 
Herhenbach in Düljeldorf angemeldet und den Anmeldun— 
gen das Standgeld beigefügt jein. Die Einfendung der Aus- 
jtellungsthiere und -Gegenjtände muß bis zum 25. März 
abends gejchehen. Für zwedmäßige Behälter, gute Wartung 
und Pflege der Thiere jorgt der Verein, jedoch ohne Verant- 
wortlichkeit für etwaige Unfälle. Gegen Feuersgefahr werden 
die ausgejtellten Thiere auf Koften des Vereins verfichert. Von 
jämmtlichen verfauften Ausftellungs=Gegenftänden werden dem 
Verfäufer 10 Prozent des Katalogpreijes in Abzug gebracht. 
Die mit der Ausjtellung verbundne Berlojung von Ausſtel— 
lung3=Gegenjtänden findet am 20. März jtatt. Loſe a 50 Pf. 
find durch das Bankhaus Kranke & Gie., Königs-Allee 26 
in Düffeldorf zu haben. Inbetreff aller nähern Auskunft vers 
weijen wir auf das Programm, welches nebſt den ausführ- 
lichen Angaben über Stand- und Futtergeld auch die Klaſſen— 
Aufitellung, nach der bei der Prämirung zumerfe gegangen 
werden joll, jomwie ein Verzeichniß aller bis jest gejtifteten 
Ehrenpreije bringt und von Herrn Herchenbach nebjt Anmelde= 
bogen zu beziehen ift. 

Bajel. Jahresbericht dev Drnithologifhen Gejell- 
ſchaftfür 1885 (Schluß). Bericht der Abtheilung: Sing— 
und Ziervögelfreunde. Wir glauben getrojt jagen zu dürfen, 

® 



76 Die gefiederte Welt. 

daß im Berichtsjahr unſre Abteilung vedlich beftvebt geweſen, der 
ihr geftellten Aufgabe, die hinfichtlich dev im Frühjahr abge: 
haltnen Ausftellung feine jo fleine war, jo gut mie möglic) 
gerecht zu werden. Es wurden fünf Zujanmenfünfte abge- 
halten, welche im ganzen ordentlich bejucht waren und im demen 
die Mitglieder veichlich Gelegenheit hatten, über ornithologijche 
Fragen die gewünfchte Auskunft zu erhalten. Zu verjchiedenen 
Malen fanden ornithologijche Ausflüge in den veizend jchönen, 
dur feinen großen Reichthum an Vogelarten dem Freund 
der Vogelmelt jo lieb gemwordnen Park der „Langen Erlen“ 
dahier ftatt, welche des Anterefjanten wiederum genug boten; 
3. B. fei erwähnt, daß bei einem jolchen Beſuch an einem 
Ihönen Maiabend zwiſchen 9 und 10 Uhr auf kurze Ent: 
fernung 15 fchlagende Nachtigalen feitgejtellt wurden, ter 
ihnen einige Prima-Sänger, denen wir nur ungern Lebewohl 
fagten. Unfere diesjährige Austellung brachte viel Leben und 
Arbeit für unſre Abteilung und die Mitglieder haben fich 
alle Mühe gegeben, etwas Nechtes zuftande zu bringen, wofür 
denfelben nochmals der bejte Dank ausgejprochen wird. Wir 
wollen hoffen, daß der Eifer unferev Mitglieder nicht nachlafjen 
und unſre ſchöne Liebhaberei weitere Früchte tragen möchte! 
Die Boliere unjves Mitglieds, Herrn W. Slajer- Johannes 
dahier, welche in diefem Jahr umgebaut umd um ein Beträcht- 
liches vergrößert worden, wurde feitens unſerer Mitglieder 
öfter bejucht und bewundert und hatte jeweilen des Inter— 
ejjanten jo viel aufzumeilen, daß man fi nur ungern von 
derjelben trennen Eonnte. Sie ijt gegenwärtig mit etwa 150 
Vögeln bevölkert und man findet darin Alles, mas den 
Inſaſſen den Aufenthalt jo naturgemäß und angenehm wie 
möglich macht. Desgleichen wurde dem unermüdlichen 
Liebhaber und Züchter, Herrn Holzhandler Bouquet in 
Srophüningen ein Beſuch abgejtattets welcher uns mit gewohnter 
Zuvorfommenheit feine aufs vortrefjlichjte eingerichtete und mit 
den feltenften und fojtbarften Arten verjehene Faſanerie, nebit 
feinen anderen jehenswerthen Wolieren zeigte. — Die dies— 
jährigen AZuchtergebniffe dürfen im allgemeinen als günftig 
bezeichnet werden. Auch die freilebenden Vögel haben ſich 
diefes Jahr, begünstigt durch anhaltend ſchöne Witterung 
während der Brutzeit, weſentlich vermehrt und infolgedefjen 
wird leider die Beute dev VBogelmörder in Teſſin und Stalien 
um jo evgibiger jein. Als Kuriofum und von großem Werth 
für die Wiffenfchaft ijt noch zu erwähnen, daß ein hiefiger 
Züchter von einem Diftelfinfbaftard-Männchen und blaßgelben 
Kanarienmweibchen, welche gepart waren, aus einem Gelege von 
zwei Eiern, wovon nur eins befruchtet war, ein männliches 
Qunges erhielt, welches von denjelben aufgezogen wurde und 
nun befichtigt werden fann. Der junge Vogel ift grünlich 
gefärbt und hat faft ganz den Diftelfinfgefang. Durch diejen 
Fall wäre aljo der Beweis geleiftet, daß es fein Ding der 
Unmöglichkeit ift, von Baftarden Junge zu erzielen. 

Luzern. Derornithologijche Verein für Luzern 
und Umgegend veranftaltet jeine 2. allgemeine Geflügel 
und Vogel-Ausftellung, verbunden mit Prämirung und Ver: 
lofung, vom 19. bis eimjchlieflih 22. März d. J. Zu der- 
jelben ijt zuläffig: Naffeechtes, gejundes Geflügel aller Art, 
Sing- und Ziervögel, diesbezügliche Literatur und alle Hilfs- 
mittel der Geflügel- und DWogelpflege und -Zucht. Die 
Anmeldungen der Ausftellungsgegenjtände find unter genauer 
Angabe der Art, Zeichnung, Farbe und Stüdzahl bis zum 
1. März an den Präfiventen des Vereins, Herrn C. Strübin, 
Luzern, einzufenden. Hühner werden in Stämmen von L zu 
2—3, Tauben in Paren angenommen. Jeder Ausjteller darf 
von gleicher Nafje und gleicher Farbe nur einen Stamm, 
bzl. ein Bar ausjtellen. Hiefige Ausfteller von Sing: und 
Ziervögeln müſſen diefelben in eigenen Käfigen ausſtellen; 
von auswärtigen wird dies nicht durchaus verlangt, doch ift 
es dem Verein angenehm, wenn die Vögel jchon in zweck— 
mäßigen Käfigen eimgefandt werden. Die Einjendung aller 
Ausjtelungsgegenjtände muß bis jpäteftens 17. März an das 
Ausftellungs= Komitee des Drnith. Vereins für 
Luzern und Umgebung in Luzern gejchehen. Die 
Prämirung findet am 18. März ftatt. Gier von ausgeftelltem 
Geflügel werden vernichtet. Für zwedmäßige Ausjtellungs- 
Behälter jorgt der Verein, ebenjo für gute Wartung und 
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Pflege, ohne jedoch eine WVerantwortlichfeit für Unfälle und 
Berluft irgendwelcher Art zu übernehmen. Bon allen während 
der Ausftellung zum Abſchluß gelangenden Verkäufen bezieht 
der Verein eine Abgabe von 10 Prozent. Die Prämien be: 
ftehen in Geldpreifen; für Hühner: 10 erſte Preife à Fr. 8, 
20 zweite Preife à Fr. 4, je mit Diplom, 30 dritte Preife in 
Diplomen; für Waffer: und Ziergeflügel: 1 erfter Preis Fr. 6, 
3 zweite Preife à Ar. 2, je mit Diplom, 5 dritte Preife in 
Diplomen; für Tauben: 15 erſte Preife a Fr. 5, 30 zmeite 
Preife à Fr. 2, je mit Diplom, 50 dritte Preiſe in Diplomen, 
1 Kolektionspreis Fr. 10 nebft Diplom; für Ging: und 
Ziervögel: 5 erſte Preife à Kr. 5, 10 zweite Preiſe à Fr. 2, 
je mit Diplom, 20 dritte Preife in Diplomen, 1 Solleftions: 
preis Fr. 10 mit Diplom; Literatur, Hilfsmittel und Futter— 
proben, Käfige u. a. erhalten als erſte und zweite Preife Di: 
plome. Zu der mit der Ausjtellung verbundnen Verloſung 
find Loſe à 50 Ets. von dem Kaffenführer, Herin Dr. Künzli 
in Luzern, zu beziehen. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrin Zahnarzt Dr. Klemich: Die Unterfuhung er— 
gab, daß die Amazone an geſchwüriger und fettig entarteter 
Leber zugrunde gegangen; jollte diejelbe nicht in etwas zu 
großer Liebe verbotene Leckereien erhalten haben? — Ihre 
freundliche Zufage erfreut mich ſehr und ich jehe der Erfüllung 
derfelben mit Vergnügen entgegen. 

Herin Apotheker W. Müller: Ihr Wellenfittih war an 
Fettleber und Geſchwürchen im derſelben geftorben; derjelbe 
hat fich, da das Pärchen nicht geniftet, wol zu gütlich gethan 
und überfreſſen; 15 Grad R. find für die Wellenfittiche nicht 
zu hohe Wärme. 

Herin Goldſchmidt Mar Audrä: 1. Nachdem ich im 
laufenden Winterhalbjahr bereits eine beträchtliche Anzahl von 
öffentlichen Vorträgen gehalten, jehe ic) mic, dazu gezwungen, 
alle ferneren bis auf weitres abzulehnen. 2. Ihre Amazone ijt 
jedenfalls jehr begabt und wenn Sie diefelbe recht ſorgſam nach den 
Angaben meines Buchs „Die jprechenden Papageien“ behan- 
deln, jo fann fie zu einem vorzüglichen, überaus werthvollen 
Vogel ausgebildet werden. 3. Im übrigen erfreut es mic 
jehr, daß Sie ein jo großer Vogelliebhaber und Thierfveund 
im allgemeinen find. 

Herrn 3. D. Berger, Vorſitzender des Vereins ber 
Dldenburger Geflügelfreunde: Nach meiner Ueberzeugung bat 
Niemand das Recht dazu, auf feinem Hof und in feinem 
Garten, auch wenn beides gejchlofjene Räume jind, Gift aus— 
zulegen. Bon vornherein muß die Polizeibehörde Einſpruch 
thun, denn dadurch könnte ja unter Umjtänden außerordent- 
lich großes Unheil herbeigeführt werden. Arſenik z. B. wird 
nicht ſelten weithin verjchleppt, ſodaß Menſchen und 
allerlei Hausthiere dadurch gefährdet werden können. Wer 
ſein Eigenthum vor dem Eindringen von fremdem Geflügel 
u. a. bewahren will, hat nad) dem Geſetz andere Mittel und 
Wege genug dazu; Gift auslegen darf er nicht. Ein ein— 
fichtiger und mwohlmollender Mann wird ſolch' vohes und ge— 
meingefährliches Verfahren auch von vornherein um feiner 
jelbjt willen nicht ausüben. - 

Herrn Apotheker PB. John: Das Wellenfittich-Weibchen 
war an einem Kleinen, weichen Ei gejtorben; als eigentliche 
Urjache glaube ich aber die Zugabe von Kochjalz zum Futter 
bezeichnen zu müfjen. Kochſalz ift für viele Hedvögel, nament- 
lich aber für die Wellenfittiche, nur zu gefährlich. Ich habe 
deshalb in meinem Bud) „Der Wellenfittih” auch dringend 
gewarnt. Am übrigen war der Vogel ſehr Fräftig und voll 
und faſt zu wohlgenährt. 

Die Frühjahrs-Chierverfteigerung in Antwerpen, 
melde die Societe Royale de Zoologie in diejem 
Jahr auf den 2. März fejtgejegt hat, wird, nad) dem uns 
zugegangnen „Avis“ zu urtheilen, eine veiche Auswahl von 
Sing: und Ziervögeln, jowie Schmudgeflügel aller Art bieten. 
Bedeutenden Samınlungen von fremdländijchen Finkenvögeln, 
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Papageien und zwar Kakadus, Araras, Amazonen u. a. Kurz 
ſchwänze, ſowie Sittichen aller Art, ſchließt ſich eine jolche von 

einheimijchen und fremdländijchen Tauben an, vor melchen | Frühlingsblumen (Fortſetzung). 

letzteren indijche Glanzkäfer- (Columba indica) und aujtralijche 
Schopf⸗ (C. lophotes) in je mehreren Paren und Slanzflügel: 
(©. ehaleoptera), Dolchſtich⸗ (C. cruentata), Kıon= (U. coro- 
nata) und Nikobartauben (C. nicobarica) in je 1 Par be- 
fonders genannt find. An Hühnervögeln find aufgezählt: 
eine Anzahl kaliforniſche Schopfwachteln (Coturnix californica), 
Sonniniwachteln (C. Sonnini), Hoffo- und Penelopehühner, 
je 1 Bar Gold- (Phasianus pictus), Silber- (P. argentatus), 
Ring (P. torquatus), Bunt- (P. versicolor), Königs (P. 
Reevesi), Amberft- (P. Amherstiae), Swinhoe= (P. Swinhoki), 
Elliot's (P. Ellioti) und böhmifche Faſanen (P. colchicus), 
ferner je 1 Par Ohrfajanen (Urossoptilon auritum), Glanz: 
fafanen (Lophophorus resplendens), Satyr-, Temminck's 
und Gabot’3 Hornfajanen (Oeriornis satyra, Temmincki et 
Caboti), gemeine und Sermain’s Spiegelpfauen (Polipleetron 
chingquis et Germaini). Vorzugsweiſe arten und zahlreich 
ift die Abtheilung Wafjergeflügel und von diejem find es ins— 

° bejondre die Enten: Witwen- (Anas viduata), Herbſt- (A. 
autumnalis), gelbe Baum= (A. fulva), Höder: (A. peposaca), 
Mandarin- (A. galericulata), Karolina (A. sponsa), Bahamas 
(A. bahamensis), auftralijhe Wild- (A. superciliosa) chiliſche 
Spieß: (A. spinicauda), gelbſchnäbelige (A. xanthorrhyncha), 
buntjchnäbelige (A. poecilorrhyncha), Roſt- (A. rutila), 
Kolben- (A. rufina), chiliſche Pfeif- (A. chiloensis), Brands 
enten (A. tadorna) u. a.; weiter find angezeigt: indijche Sänfe 
(Anser indicus), Nonnen (A. leucopsis), Ringel- (A. ber- 
niela) und Schneegänje (? A. hyperboreus), jchwarzhalfige 
Schwäne (Oygnus nigricollis), ſchwarze (O. atratus), Kosko— 
roba- (C. coscoroba) und Höderijhwäne (O. olor), Den 
Beſchluß unter dem Gefieder bilden eine Anzahl Tukane, Blau— 
vaben, Kukuke aus den Laplataftaten, verjchiedene Naubvögel, 
Jungfern-, Antigone-, weiße indijche und mexikaniſche Kraniche 
(Grus virgo, Antigone, leucojeranus et struthio), Nandus 
und Helmfafuare. — Von Vierfüßlern u. a. find angekündigt: 
verjchiedene Affen, Mähnenfchafe, Yads, Arishiriche, Lamas, 
Alpafas, Guanakos, 1 Mrd. Vikunna, 2 Wbch. weiße Kamele, 
1 Par rothe Kängurus, 1 Much. ſchwarzer Panther, 1 Wbch. 
Jaguar, 1 Wbch. beugalifcher Königstiger, 1 Berbereilöwe und 
mehrere Rieſenſchlangen. Wie in jedem Jahr übernimmt die 
Direftion auch diesmal die Ausführung von Aufträgen jolcher 
Käufer, welche nicht perſönlich zur Verſteigerung erſcheinen 
können. 

Briefwechſel. 
Herrn PB. Winckler: 1. Beſten Dank für den Zeitungs— 

ausfchnitt! Die Färbung der Schnäbel und Füße bei den 
Kanarienvögeln ijt im mejentlichen übereinjtimmend mit der 
des Gefieders, und bei einem gelb- und grün-bunten Vogel 
fommt es alſo wol vor, daß ein Fuß hell und der andre 
dunkel, und ebenfo der Schnabel am Grund oder an einer 
Seite und der Spite oder der andern Seite verfchieden ge— 
färbt ift. Ebenſo wechſelt befauntlic) auch die Größe der 
Kanarienvögel je mac der Rafje und der Ernährung von 
Jugend auf, vecht bedeutfam. 2. Gern glaube ich es Ahnen, 
daß Sie es beobachtet, wie zwei Sperlinge auf eine, wahr— 
ſcheinlich Kleine und ſchwächliche, Maus Jagd gemacht haben. 
Sie würden diefelbe auch wahrjcheinlich getödtet und arg zer— 
hackt haben, wenn jie nicht Durch die Leute gejtört wären, 

An die Alitarbeiter und Lofer. 
Durd) den Berluft einer Poitjendung find wir gezwungen, 

jowol in der „Geftederten Welt“ als aud in der „Iſis“ in 
einigen Nummern laufende Artikel abzubreden und andere ein— 
zuſchieben. Indem wir hoffen, daß die Verluſte ſich noch erſetzen 
iaſſen werden, bitten wir vorläufig um Nachſicht und a 

D. R. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Mufikalienhandlung, R. & 

M. Kretihmann), enthalt in Nr. 7: Zoologie: Ueber die 
| mechanijchen Fähigkeiten der Thiere. — Botanik: Die erjten 

Anregendes umd 
Unterhaltendes: Das Muſeum Umlauff in Hamburg 
(Schluß). — Jagd und Fiſcherei. — Manderlei. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und 
Auskunft. Bücher- und Schriftenihau. 
Thierverfteigerung in Antwerpen. — Un die Mit- 
arbeiter und Lefer. — Anzeigen. 

„Blätter Für Geflügelzudt”“, Zentral-Organ der 
deutſchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutfcher und öſter— 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel— 
züchtervereine im Königreich Sachſen und des erſten öjterreichijch- 
ungarischen Geflügelzuchtvereing in Wien, vedigivtvon Bernhard 
Fled, Verlag von E. 6. Meinholv& Söhnein Dresden, 
enthalten in Nr. 6: Ehren Mitglieder. An die Geflügelzüchter 
Dejterreich- Ungarns. Erſter öſterreichiſch-ungariſcher Geflügel— 
zucht-Verein in Wien. Engliſche Kampfhühner. Die Buda— 
peſter weißgeſtorchte Tümmler-Taube. Die Altenburger Muſter— 
geflügel-Ausſtellung. Die ſechſte allgemeine Geflügelausſtellung 
in Greiz (Schluß). Fünfzehnter Jahresbericht des Bayeriſchen 
Vereins für Geflügelzucht in München für 1885. Korreſpon— 
denz des Oſtpreußiſchen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht 
zu Königsberg i. Pr. — Protokoll der Generalverſammlung 
des Vereins für Geflügelzuht zu Lübed. — Ausjtellungsbe= 
richt: Neuftadt i. ©. — Vereinsangelegenheiten: München. 
Weißenfels. — Krankheits- und Seftionsberichte. — Literas 
riſches. — Inſerate. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
vorzüglichen Geſangs können abgegeben werden. [249] 

W. Boecker, Kontroleu in Weßlar. 

Kaufajer-Sprofjer, Tag und Nachtſchläger, ſeltene und 
liebenswiürdige Touren dringend, Stüd 100 .#, ungarische und 
polnijche Sprojjer, Stück 30 M, Siebenbürger Nachtigalen, 
Tag- und Nachtſchläger, 16 4, RiejensKalanderlerchen, 12, 
Alpen-Drofjel mit weißen Flügeln, ſeltner Sänger, 30 A, 
Hänfling-Bajtard mit weißen Jlügeln, 10 M, Stiglit-Bajlard, 
vorzüglicher Sänger, 10 M, 2 Lieder pfeifende Amel, ſowie 
4 Lieder pfeifende dögl., 40 A, 2 Lieder pfeifender und gut 
iprechender Star, 30 A, gute Harzer Hohlpfeifer von 10 bis 
50 A, gutjprechende Papageien von 20--300 A. Alle Arten 
Inſektenvögel habe am Lager. [250] 

Erfte Vogelhandlung von F. Hlouschek 
in Prag, Böhmen. 

gute Ware, A Ltr. mit Verp. 6 A 
Alehlwürmer 4 1251] A. Wölfer, Magdeburg. 

Vogelbauer und Nistkästchen 
liefert billigt. Illuſtrirte Preis = Verzeihniffe Fojtenlos und 
poitfrei. [252] 

August Schütz, Klausthal im Harz. 

Hohlroiler!! 
Meine vorzüglihen Roller liefere billigit. [253] 

August Schütz, &lausthal im Harz, 

Varifer Trompeter- Kanarien, 
oft prämirt, habe 40—50 Pare abzugeben. [254] 

B. Völkert, Landau OPfal;). 
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Sinzvözel, 
jeßt im vollen Geſang befindlich, babe noch abz zugeben: 3 St. 
vorzligliche, höchſt tiefſchallige Nogler-Sprofjer, à 20 ME, 
I dögl. David-Sprofjfer, 2 ME, 2 Männchen Sperber: 
grasmücken, & 8 ME, 8 Männchen echte ungar. Schwarz— 
plattt mit Doppelüberſchlag, AT MT, 2 Mänuchen Garten— 
nrasmüden, A 6 ME, 1 bochieines, Sehr Laut fingendes 
Rothkehlchen, + DE, 1 Heiner Sumpfrohrjänger (Sylvia 
palustris), 8 ME, 3 Männchen Singdroſſeln, & 8 ME, und 

v Mämıchen Ia Kalanderlerchen, à 14 ME Diefe Vögel 
ſind ſämmtlich ſeit Frühſahr 1885 im Käfig. [255] 

Gottlieb Wanck, vogelhandlung, 
Prag, Bohnen 

 Leindottersamen, 
braungelb, großkörnig, Fehr geſundes Futter für alle europ. 
Finkenarten ud Kangarien. Letztere, beſonders wem im der 

Brutzeit damit gefüttert, färben ſich dauernd hochgelb aus. 
1 Liter 50 Bf, 256 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

Ameiſeneier, 
1885er, Ta beſtgereinigte und ſchneeweiße Ware, 1 Liter 
80 Ad, Ila auch ſehr ſchöne 1886er Ware, 1 Liter 66: A, 
zu haben bei 257] 

Gottlieb Wanuck, Vogelhandiung, 
Prag 411, J. 

* — 
nz yaraı tenvögel, 

nur prachtvolle, preiswertbe Sänger, verſchickt ſtets 
durch die Poſt unter Gewähr nach allerwärts, 

( , Preisliften frei, [258] 
Julius Mäger, St. Nudreasberg, Hay. 

Herr F. Eiſenhauer, Darmftadt, fehreibt 6./12, 85: 
Sänger Nr, 
Wunſch in jeder Beziebung. 

I woblbehalten angefommen und entjpricht m. 

— —— 

Graupapagei, 
bildſchön und jung, über 100 Worte ſprechend, außer Singen, 
Pfeifen, Lachen, lernt täglich mehr, vollſtäudig zahm, kerngeſund, 
2, Jahr in meinem Beſitz, muß ich Abreiſe halber verkaufen. 

Fr. E. Bährmann, 
Berlin, Königgrägeritr. 51, pt. 

EN Zee EN leBr als 30 Vreile. u 
* ° 

Empfeble 
meine befannten, auf allen beſchickten Ausſtellungen präntirten 
Utenjilien, als: Dedbauer, Flugbauer, Rollerbauer 
(politt), Gefangstaften, Niſtkäſtchen, jowie alle Sorten 
Harz⸗ und Gimpelbaner mit und ohne Thür und Schub: 
laden, Rübſamen-, Trinknäpfchen ı. a 

Beſonders made Rt meine 

ansammenleabaren Flng- und Heckbaner, 
mit 6 Niftkäftehen 13 ME, obne Niſtkäſtchen 10 Mt, ER 
merkſam. Ihſte. Rreisvergeichniffe fojtenlos und poſtfrei. 

Kanarienhähne ud »Weibehen zu Zucht 
empfiehlt ebenfalls, Häbne von 12—20 ME, Weibchen 1 ME. 
50 Pf. das Stück. Für lebende Ankunft Gewähr. 

. Lange, St. —— 

[259] 
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ana 
[260] | 

& 

Nistkästen-Fabrik 
(prämivt: Erfurt, Halle, München, Darmſtadt, Magdeburg u. q.) 

von Harkleb E Leibe 
Thüriugerwald. — - = Delje im 

ſektenfreſſende Vögel 

Für in >; 

’ Außerdem für Wellenſittiche und andere fremdl. Vögel; 
Preis-Verzeichniſſe zu Dienſten. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Nabatt. [261] 

* u» [} 
⸗ y SKanartenbäbne. 

Den vielen Anfragen zufolge gebe hierdurch öffentlich 
fund, daß ich von meinen, im, Köln a, N. mit dev goldenen 
Medaille prämirten Kanarien, dejjelben Stamms, noch ungefähr 
50 Std abzugeben babe, desgl. halte fi. Zuchtweibchen zu 
joliden Preiſen beſtens empfohlen. 

iee Gustav Rudolph, 
des Vereins 

„Ornis“, Kanarienzüc)terei, 
Berlin SO., Nottbuferitr. 14, II. | 262] 

— — un 

Ehrenpreis Berlin 1554, 
von erften Autos 

Insektenmehl, ritäten u. Fach— 
ſchriften als beſtes u. billigſtes Futter 
anertkaunt zur Fütterung von Nachtigalen, 
Rothkehlchen, Lerchen, Meiſen, Droſſeln, 
Staren u, m. 5 Milo poſtfrei 6Mt. J 
Verkauf für Europa Georg Mxercker, | 
Berlin C, Wallftr, 97. General-Agens 
tur f. d. vereinigten Staten von Nord« 
Anterifa u. f. Kanada New-York, 
52 Jeilerson-Place, Union-Hill, 

[263] 
| 
ea, 
NY  geggppye Nur bejte reine Ware, a Lit. m 
a mer, Verp. 8.50 ME. empfiehlt gegen 
Machnahine [264] A. Selhoff, Barmen, 

"Zu beziehen. durch alle Buc 'hhandlungen wie | 
| auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

ehrduch der SLnbenvonelpänen, 
-AbNIENINE. und Zucht, 

Mit I chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in ne 

PR 

>| 

—— 

Brut von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Ar. 7. Magdeburg, den 18. Februar 1886. 
Weilage zur „Hefiederlen Well“ 

XV. Jahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Erjte Wanderberfammlung des Generalvereins der 

ſchleſiſchen Geflügelzüchter. 
Die mit der in Reichenbach i. Schl. vom 31. Jan, bis 

2. Febr. d. J. abgehaltnen I. Provinzial-Geflügelausſtellung 
verbumdne 1. Wanderverſammlung des Generalvereins der 
ſchleſiſchen Geflügelzüchter war von auswärts nicht jo bejucht, 
wie dies hiev erwartet worden. Es waren nur vertreten bie 
Vereine Breslau, Neiffe, Görlitz, Liegniß und Brieg. Da der 
I. Bovjigende des Generalvereins, Landes - Defonomierath 
Korne Breslau, durch Krankheit am Erſcheinen verhindert 
war, und fein Stellvertreter, Hear von Nofenbergs ki 
pinsfy, einen Vortrag übernommen hatte, jo präſidirte dev 
Verfammlung, getvoffnem Uebereinfommen zufolge, Direktor 
Strauch -Neiſſe. Derjelbe eröffnete die Verhandlungen und 
wies im einer funzen Anfprache darauf hin, daß mit dev Grün— 
dung des Genevalvereins hoffentlich ein Wendepunkt auf dem 
Gebiet dev Geflügelzucht in dev heimatlichen Provinz einge— 
treten jei, denn troß des beinahe 80jährigen Beſtehens einzelner 
Sefliigelzlichter- Vereine jei ein einigermaßen durchgreifender 
Erfolg ihrer Thätigkeit bisher micht zu verzeichnen geweſen. 
Mit vereinten Kräften werde man, jo ſei wenigftens zu hoffen, 
wol mehr evreichen. 

Herr von Roſenberg-Lipinsky hielt hievauf feinen 
erjchöpfenden Vortrag über „Hebung der Sport wie der 
Nutz-Geflügelzucht“. Das Bild, welches Redner iiber den 
derzeitigen Stand der vaterländijchen Seflügelzucht entwarf, 
war fein bejonders jchmeichelhaftes. Unſummen wanderten 
noch gegenwärtig alljährlich in das Ausland fir Eier und 
Geflügel, die bei einer wirthſchaftlich gepflegten Geflügelzucht 
dem eignen Yand zugute kommen könnten, Daß ſich Deutjch 
land Hinfichtlich ſeiner klimatiſchen Berhaltniffe für Die Ge— 
flügelzucht ſehr gut eigne, erhärtete Nedner Durch einen kurzen 
Hinweis auf noch nördlicher gelegene Länder, beijpielömeife Düne 
mark. Dort habe man vor 12 Jahren ungefähr 64000 Eier 
ausgeführt; heute beträgt die Ausfuhr 64 Millionen, habe 
fih jomit vertaufendfacht. Und dies ſollte man in Deutjch- 
land nicht imftande jein? ES mangle hier zunächſt an dev 
erforderlichen fachlichen Kenntniß und am möthigen Intereſſe. 
Die Geflügelzüchter- Vereine hätten es bisher verfaumt, zur 
Wedung des Intereſſes und zur Verbreitung von aufklävenden 
Kenntniffen das ihrige beizutragen. Die Art und Weije ihres 
bisherigen Vorgehens auf diefem Gebiet habe auf den Land— 
wirth eher abjchredend ald ermuthigend gewirkt. Wie man 
es in Zukunft anzufangen habe, darüber verbreitete fich Redner 
in jehr eingehender Weiſe. Danach find die zukünftigen Auf 
gaben dev Geflügelzüchter-Vereine folgende: 

J. Die Vereine müſſen eine forgfältige Auswahl derjenigen 
Geflügelvafjen treffen, deren Zucht fich für unfere Gegenden 
am beiten eignet, welche alſo am eiträglichiten find. Als 
die geeignetiten Nafjen empfiehlt dev Seneralverein: Langſhan, 
Plymouth-Rock, La Floͤche, Houdan, Namelsloher, Brahma, 
Hamburger und Italiener. — 11. Die Vereine müſſen ſich 
angelegen ſein laſſen, die für ihre Gegend ausgewählten 
Nafjen möglichſt zu vervollkommnen und zwar ſowol inbezug 
auf Größe und Fleiſchmenge, als auch hinſichtlich des Eier— 
legens. Wie iſt das zu erzielen? 1) die Zahl der in einer 
Gegend zu züchtenden und dem Landmann zu empfehlenden 
Raſſen iſt möglichſt zu beſchränken, weil a. bei Haltung 
mehrerer Stämme einer und derſelben Raſſe in einem Verein 
durch Bergleichung dev Nutzwerth derſelben leichter fejtgeftellt 

werben kann; b. weil das Material zur wirthichaftlichen 
Weiterzucht an demfelben Ort und daher billiger, vielleicht 
auch durch Umtauſch zu befchaffen iftz ce. weil durch die Ver— 
breitung einer Raſſe in einer Gegend dem ſinnloſen Kreuzen 
vorgebeugt wird, die Nachzucht daher dem Originalvafjenhuhn 
und jeinen VBorzügen am nächjten kommt. 2) Zur Weiter: 
züchtung einer Nafje find mur im zeitigen Rrübjahr ausge: 

briltete Hühner zu verwenden, weil dadurch ein Huhn erzielt 
wird, welches a, fich ſchnell entwickeltz b. im evjten Jahr 
ſchon eine Anzahl Eier legt und Dies zu einer Zeit, in welcher 
Eier theuer find, dev Landmann diefe Hühner daher gern 
kaufen und fie auch beſſer bezahlen wird; ©. welches im zweiten 
Jahr ſchon Fräftige Nachzucht liefern Fanın, 3) Thiere, welche 
im ihren Leiftungen nicht genügen, müſſen rückſichtslos ausge 
merzt (meggejchlachtet) werden, da ihre Fehler ſich auf die 
Nachzucht übertragen. 4) Bei Prämirungen müſſen die Nutz— 
gefliigelvaffen eine bejondre Berückſichtigung erfahren, und 
zwar in erſter Linie diejenigen Thiere, welche von Vereins— 
mitgliedern durch mehrere Generationen ſelbſt gezüchtet jind. 
5) Ueber die Befchaffenheit der vorzüglichſten Zuchtthiere iſt 
jorgfältig Buch zu führen, wodurch die Anlage eines Stamm 
baumbuchs angebahnt werde. (Schluß folgt). 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Megierungstanzliit Yautenberg: 1. Bevor Sie 
Ihre Hühmerzucht, und zwar nicht blos zum Vergnügen, ſon— 
dern zum praltijchen Nutzen einrichten, vathe ich Dringend, 
daß Sie fi im meinem Buch „Das Huhn als Nubgeflügel 
für die Hause und Landwirthſchaft“, in den Abjchnitten ‚Ges 
flügelzucht im Großen‘ und ‚SeflügelsZucht tm Kleinen‘, über 
die obwaltenden Verhältniſſe genau unterrichten; andernfalls 
wilden Sie wol jchweres Lehrgeld zahlen müſſen. 2. Zu 
meinem Bedauern vermag ich Ihren zweiten Wunſch nicht zu 
erfüllen, denn eine Zeitſchrift, auf die man abommivt hat, kann 
man nicht mitten im Vierteljahr beliebig vertaufchen. 

an ferate fir die Alummer der ba N Woche 
miljfen [püteens Sonntag Früh, grohe Anferate noch 

einige Tage früher bei der Cyeuß'ſchen Vexlagshandlung 
(R.& M. Kretſchmann) in Magdeburg over bei Herın 
Dr. Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle - Alliance- 
Atraße S1 eintreffen. 

Nedaltion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtv. SL. 
Expedition: Creutz'ſche Buch-K Mufit..Handlg. in Magdeburg, 

R. &M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Zebrafinken, 2 Mehn. u. 1 Wbch., zuſammen für 10 4, 

einzeln à 3.50 A, verkauft [265] 
, Rüffer, Flensburg, Holm 47, 

Harzer Kanarienhähne, 
Vorzügliche Noller, vom Stamm Trute, find wegen Der 

änderung fir 6, 8, 10 und 12. abzugeben, Weibchen von 
demfelben Stamm das Stück 1 A [266] 

A. Hansche, Spremberg N.L., Schloßplatz 1. 

Hohlrolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen tiefen Hohl- 
rollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen 
Flöten, auch Weibchen deffelben Stamms, em— 
pfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarte 
erbeten. 

€. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, 
Büchterei und Vogelfutter-Handlung. [267] 
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Dritte große 

. Geflügel- und Vogel, Ausstellung, 
Q suateih dritte Berbands-Ausftellung der Vereine der 

Geflügel: und Vogelfreunde in den Bezirken Aalen, Geislingen, 
Gmünd, Goeppingen, Heidenheim a. d. B, am 6. 7. 

und 8. März d. J. in dev —— geräumigen Turnhalle, verbunden mit Preisvertheilung und Verloſung. Anmel— 
dungen bis einſchl. 28. Februgr erbeten. Loſe a 40 Bf, Programme und Anmeldebogen find durch Heren Schrift: 
führer Frd. Baeuerlen in Soeppingen zu beziehen. [268] 

Verein der Geflügel- und Vogel-Freunde in Goeppingen. 
Der I. Vorſitzende: Theodor Sixt. 

Vierte große allgemeine 

Mainz. kefüge- und. Vogel-Ausstlung 
vom 27. bis einschl. 30. März 1886 

in den grofartigen Räumen dev Stadthalle. 2000 Mark Geldprämien, Ehrenpreis dev Stadt Mainz, fowie ſonſtige höchſt 
werthvolle Ehrenpreiſe. [269] 

Programme und AUnmeldebogen ſind durch den Vorſitzenden, Herrn L. Hillebrandt, zu beziehen. 

SE Diülleldöorf. “SER 
Grosse allgemeine Gefllügel- Ausst (ellung 

unter dem Proteltorat Ahrer Königlichen Hoheit dev Fürſtin von Hohenzollern, Anfantin von Portugal, unter Mitwirkung 
des Klubs deutjcher und öfterreichiich-ungariicher Geflügelzüchte vom 27. bis 31. März 1886 in den Sülen der 
ſtädtiſchen Tonhalle. An Prämien find ausgejeßt 4500 A in bar, goldene, filberne und bronzene Klubmedaillen, ſilberne 
und bronzene Statsmedaillen, 13 ſilberne Pokale und Ehrenpreife im Geſammtwerth von 1350 „A Programme und An— 

meldebogen find von Herrn B. Herchenbach, Difjeldorf, Friedensſtraße zu beziehen. Gr Schlul der Anmel— 
dung am 14. März 1556. JJ [270] 

Die Ausjtellungs-Kommilfion. Der Klub-Borftand. 
B. Herchenbach. A. Grejjard. Dr. Hemmerling. I. B. Kleber. 9. du Noi. Ludwig Baron Villa Scecca. 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsſtr., 
Zücdterei und Handlung „Zur gefiederten Welt“, 

hat vorräthig: Zuchtpare Wellenfittiche, große kräftige Vögel, Par 12 .%, importivte Nymfenfittiche, 16 4, prachtvolle Ro— 
jellas, vichtige Ware, 36 .4, grüne Kavdinäle, Zuchtpare, 22 4, vothe dgl, Männchen, 11.4, Weibchen, 6 ./%, graue dsgl. 
Bar 12 M, Zebrafinten, importivt, 10 M, gelbbunte Mövchen, importivt, mit viel weiß, 9.50 „A, Helenafalänchen tadellos, 
6.4, wilde Nanavienvögelmännchen, 7 .%, Sonnenbögel, jofort fingende Männchen, 9 4, Bar 12.50 .%, Sürtelgrasfinfen, 
Par 20.4, Madagastarweber, Männchen in Pracht, 7.50 4, 1 hochfeiner Jamaika-Trupial im vollen Sejang, 30 .%, 1 indi- 
ſcher Zopfitar, zabm und tadellos, 15 .%, Falifornijche Schopfwachteln, Bar 18 .%, Gold- und Silberfajanen billigit. 

Blauitivnige Amazonen, junge talentvolle Vögel, von 25 „A an, graue Papageien, jeit drei Monaten in meinem 
Beſitz, Segelichiffvögel, an Waffer und Hanf gewöhnt, von 36 an, prachtvolle Doppelgelbföpfe, jprechend, 7080 A, 
Salontatadus, 20 A 

Noch 30 Par lauchgrüne Bapagei-Amandinen, ferngeiund und tadellos im Gefieder, billigit, ſolange Vorrath reicht. 
Preisliften über Vögel, Käfige und über meine mit vielen erſten Preifen prämivten Sämereien und Gierbrot 

koſtenlos und poſtfrei. [271] 

Berthold Hiller, vorm. F. Milcher, 
Natur-Riſtkäſten-Fabrik, 

Berlin SO., Reichenbergerſtraße 160, 
empfiehlt feine mehrfach prämirten Natur-Niftkäften fir ins und ausländiiche Vögel (nad) Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel- 
Liebhaber”, und auch nach jeder andern Borjchriit) den verehrten ormithologijchen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder 
Veftellung prompt und billigit. [272] 

7 1885er Ameiſeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
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Gebrüder Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov.Hannov., 
haben gegenwärtig &bzugebert. [274] 

Nmerikan. Hpottörofleln in vollem Geſang. 
Rothe Kardindle,grauerotbbaubige Kardinäle, 
Honnenvögel, graue Neispögel, Weikobrfittiche. 

Soeben trafen ein: 

ubafinken (Goldfragen), Tigerfinfen in Farbe, weißköpfige, 
hwarzföpfige und dreifarbige Nonnen. 

Nur gejunde, tadelloje Vögel kommen zum VBerjandt. 

Tauben-Kaufgelegenbeit. 
Habe edle Raſſen am Lager als: ganz Kleine, ſehr kurzſchn. Hochflieger u. Wolkenſtürmer, welche 4—5 Stunden 

in deu höchſten Wolken herumſchwärmen, wo fein Raubvogel imftande iſt, dieſelben zu fangen, a P. 5 ., ehr Kleine engl. 
kurzſchn. Indianer mit großen Fleiſchaugen, A PB. 15 .%, gelbe, vothe, ſchwarze und weiße, böhmijche Anbianer, aD. 12 AM, 
Miener Gamfeln, & PB. 12 .%, kleine Tiger-Tümmler, a P. 5.4, engl. ſehr Kleine kurzſchn. weißäug. import. Perrücken mit 
ftarf. Schleier, à P. 20 A, dögl. gelbgemönchte, AP. 20 M, dgl. vothgemöndte, & P. 10 M hochfeine engl. doppel- 
ſchwänzige Pfautauben, ganz weiß mit vothen, gelben, blauen oder ſchwarzen Schwängen, mit und ohne Kappen, a P. 15.4, 
dsgl. auch blaue, rothe und ſchwarzſchildige Pfautauben, à P. 12 ., dägl. einfarbige, à PB. 8 A, hochfeine, ganz ſchwarze 
und ganz vothe, auch ganz weiße chin. Mövchen mit Roſette und Doppelkrauſe, à P. 10 #, Kleine böhm. Mövchen, ſchildige 
mit Kaufe, à P. 5 .%, ganz weiße, kleine und jehr kurzſchnäbl. egypt. Mövchen, Täub. m. bl. Schwanz, à P. 20 ., dsgl. 
ſchwarze, à PB. 12 .%, Kleine kurzſchnäbl., ſchwarz und blau gebachelte N a P. 5 4%, ungarische Tigerfröpfer, à P. 
12 M, ungarische Hühnertauben, a P. 8 A, ungarische Carrier, am. A, große böhm. Ballonbläfer, & PB. 10 .%, große 
Altſtämmer Kröpfer, à 10 #, ganz weiße engl. Kröpfer, à PB. 12 M, J. blaue, à ®. 10 .%, holländ. Kröpfer mit weißer 
Binde, à P. 12 .%, prima bochfeine, jehr kleine Amſel Brünner Kröpfer, glänzend ſchwarze und — mit weißen Binden, 
à P. 20 #, dsgl. ganz weiße, à P. 12 .%, dsgl. blaue, gelbe, iſabellen und getigerte, & P— A. Rieſen-Römer, blaue 
und ſchwarze, à P. 20 .%, Doppel-Tvommler, AP. 10 A Die Tauben find alle gute Bünten Gebe auch einzelne ab. 
Tauſch iſt geitattet. [275] 

Erſte Taubenhandlung von F. Hlouschek, Prag. 

Auf allen größeren uantellungen rämirt: g gen p 

„Änsectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [276] 2 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mujter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herın A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. la un 

Fernere Niederlagen fajt in ſämmtlichen Städten Deutfchlands und bei 
Hın. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanferplads 9 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 13 Earle Street. 
„ 3. van den Eynde, Autwerpen, 8 pleine —* Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plâtreé. 

falcon 8. 

Allen Vogelfreunden fann ich als äußerſt 
el meine Futtervorrichtung empfehlen. 

4 6 8 10 12 14 16 Loch 

a Std. — TERN DI 2,50, wg: 3150) 4, 4so Mk 

Neue Trinkgefäße für Hedkäfige und 
Volièren à Std. 1 M 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter fir Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haechnel, Nadlermeiiter, 
[277] Berlin, Lindenftr. 67. 
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Imprägnirter Bogelfand, 
von Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

MINCH. 
Berlin SO., Wrangelitrage 139. 

Ölwürmer, a. 
e) IE reell gemefjen, fürs Liter d.50 ’ant.: beit. Leim, 

fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [279] 

Theodor Franck in Barmen. 

Verlaufe billig: 
1 vothr. Würger, 1 ungar. Schwarzkopf, 1 Gartengras- 

müde, 1 Nachtigal und praftifche gr. und El. Käfige. Ferner 
in eleg. Einbänden: Ruf, „Handbuch für Vogelliebhäber“, 
2. Aufl., Bd. I und II, „Fremdl. Stubenvögel”, Bd. J und 
III und von Bd. IV die 6 exjchienenen Hefte. [280] 

L. Hartig, Dresden, Schnorritr. 

3 3 1885. Ernte (deutſche Ware), empfiehlt 
Ameifeneier, das Kilo für 240 A [281] 

C. Badtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

[278] 

rasen — ——t— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

(ir Vopeliebhaber, 5 
Züchter nd Händler. 

Von Dr. Karl Russ. { 
Bd. I. Diefremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—=3,15fl. 6.W. N) 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5, 953, 191.6. W. \ 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

——— 5 

Trompeter Kanarien, 
2 Par Iſabella, ganz rein, 4 Par gelbe und hochgelbe, ſind 
zuſammen billigſt abzugeben. [282] 
Heinrich Schneider, Pforzheim, Baden, Jahntr. 21. 

Amteifeneier, 
gut getrocnet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, jind billig 
abzugeben. Mufter und nähere Auskunft bet [283] 

Eugen Rüdenburg, Stettin. 

8 große Ware, à Lt. 5.50 ME. m. Verp., 
Mehlwürmer, Ameifeneier & Lit. 60 A, gegen 
Nachn. empf. [284] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Oskar Reinhold, Linie. sr len 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Muß. 
2. Aufl., Grod. 4 Dik., geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

— — 

Zeitſchrift ſür Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. T. 

Feine Harzer Hohlroller, 
felbftgezüichtet, mit dem erſten Preiſen pramirt, zum Preis von 
15—36 A zu haben bei [286] 

Josef Enkirch, Wiesbaden, 
Albrechtſtraße 23. 

Verkaufe: 1 Männchen Soldfragen. Kaufe: 1 Weib: 
chen Soffinfafadu, L Pärchen Fring. cucullata. [287] 

Nagel, Apotheter, Pritzwalk. 

Harzer Hohlrofler verjendet nach allerwärts unter 
Gewähr fiir lebende Ankunft, Hähne von 10—30 M, Wbd., 
1. 50 4. Umtauſch geitattet. [288] 

c. H. Steckhan, Hameln. 

Zu verfaufen: Jahrg. 13 und 14 der „Gef. Welt”, 6 A, 
1 jelbjtthätiges Zimmerfontainen-Triebwert, Patent Heinrici, 
einjchl. Untergejtel, ungef. 1 Monat benutzt, neu 60 u, für 
30 fe; 1,0 Bandfint, 1,0 Zebrafinf, 1,0 Drangeb., O,1 Helenaf., 
1,0 Jadigo (Vracht), zuſ. 12.9, 1 Tamburintäubchen, 4 A 
Adrefjen an die Expedition der „Sei. Welt”. [289] 

Grüne Kardinäle, 
à 12 %, vothe, à 9 .%, vothgehaubte, à 9 A, 1 gelernte 
Amfel, 15 ., 1 jprechender Kolfrabe, 20 M, Heher und 
Eliten, & 4 .%, kl. Wildtauben, Bar 5 .%, Alerander-Bapa- 
geien, Bar 12 .%, Goldſtirn-Papageien, Bar 15 A, zahme 
Iprechende Amazonen=Bapageien, & 30 .%, El. zahme Salon= 
Kafadus, 36 M, jchlagende Nachtigalen, & 15 .#, dreffirte 
Sagdfrettchen, à 10 „4, UiftitisXeffchen, ‘Bar 15 „A; Wildvögel, 
Geflügel und Raſſe-Hunde größte Auswahl. [290] 

Alwin Reiners, Braunſchweig, vor Delper 110. 

2 jehr zahme, Ferngejunde Jaba-Affen, 1 grünen Edel— 
papagei, eingewöhnt und jehr zahm, und 1 großen, jehr 
zahmen Kakadu, gebe ab; in Tauſch nehme Wellenfittiche. 
[291] Hugo Arpert, Nordhauſen. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von derzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruf’ 
„Handbuch für DVogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterftr. 14 

Hermann Wilke’s 
vergrößerte Nollerpfeife 

für Kanarien 
hat einen Umfang von 2%, Dftaven, womit Rollen in jeder 
beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Diejelbe 
von Neufilber, nebſt Anleitung zum Gebrauch), koſtet 4 AM, 
diefelbe von Mejiing 3 A & Stüd. Bei Einſendung des 
Betrags erfolgt Zufendung poftfrei. Auch dürfte ſich diefelbe 
für Gefangvereine zweckmäßig verwenden lajjen, indem man 
den Akkord jeden Gejangsjtüds damit ganz genau angeben 

[292] 

fann. Jede Pfeife iſt genau gejtimmt und mit jichtbarer 
„Noten-Skala“ verjehen. . 293] 

Hermann Wilke. Mechaniker, Darmijtadt. 

Wegen Umzug muß ic) meine Vogeljtube räumen umd 
verfaufe deshalb: 20 Zuchtpare Zebrafinten, &8.%, im ganzen 
billiger, 3 — Tigerfinken, 3 Bar braunbunte Mövchen, 
Nonpareil u. 

E. Esche Danzig, Schäferei Nr. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch —— 
von der Verlagshandlung gegen Einſendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichjt allfeitig 2 efsülbert 

von F. Schlag. 
Preis M 1.— = fl. —.60 Kr. 

Die Verlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagsbudhandlung in Magdeburg. 

ö. W. 
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Zeitchrift für Dogellichhaber, Züfter md -Sünpler. 
Beitellungen durch jede Buch— Her au Sgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. D 6 | R PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlid 3 Mark. Tr. ar uß. und Beitellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtrage 81 I und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 8. Magdeburg, den 95. Februar 1886. XV. Jahrgang. 

Nur dem Golözeijig bringen jie ein bejondres Inter— 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert: Der Golözeifig. eſſe entgegen, weil ſchon jein Lockruf und Gejang, 
Drmithologijches aus dem zoologijchen Garten in Bajel. namentlich aber a Lebensweije, an einen der be- 
Das polaange Diittgeilungen uno rreisglang Bert jesung). | Yiebteften deuten Vögel, den Stiglik, erinnert. 

Suhalt: 

Haustauben auf Bäumen. h 
Vorſchlag zur Hebung, bjl. Auffriſchung unferer Harzer Ka |. Der Goldzeiftg iſt aber auch im jeder Hinſicht 

narienvögel. | ein allerliebfter Vogel. Er ijt auch ein vorzüglicher 
a — im Pruntrut. — Vogel- Sänger. Von Alt und Jung wird er deshalb ge— 

enner-Verein in New-York. ie ie Hü an 5 B — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. ae. Bi Hüttenjänger, Wanderdroffel au 

Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. Ir10E Ich will verſuchen, nach EINES eobad- 
Aus den Vereinen: Wien; Bielefeld; Duderftadt; Münden; tungen ein möglichjt ausführliches Lebensbild diejes 
= Köln a. Rh.; Ausjtellungen. Vogels zu zeichnen. 
bfertigung. — Anzeigen. | ne Veorhror Saebiet des Goldzeiſias i R 
Die Beilage enthält: Bom Geflügelhof: Wanderverfammlung IR — ee 03 — ſehr 

des ſchleſiſchen Generalvereins der Geflugelzuchter (Sclup). | JOB, denn es erſtre ſich vom atlantiſchen bis zum 
— Anzeigen. großen oder ſtillen Ozean und vom Golf von Mexiko 

| und Teras bis hinauf zu den Pelzgegenden, wo ihn 
Uordamerikanifche Vögel im Freileben gefhildert. | Sir John Richardſon zahlreich fand. Inner— 
Der Goldzeifig (Fringilla—Astragalinus—tristis, Cab.; | halb dieſes großen Gebiets kommt er allerwärts, 

American Goldfinch). wenigjtens zeitweilig, vor. Ich fand ihn am zahl- 
on H. Nehrling. veichjten brütend in Wisfonjin, dann auch ziemlic) 

Einer der treulichjten, befanntejten und beliebtejten | zahlveih im Illinois, und auch im ſüdweſtlichen 
Gartenvögel des Nordens und Oſtens der Vereinigten Miſſouri iſt ev ein durchaus nicht jeltner Brutvogel. 
Staten iſt der Goldzeifig, den man auch ala Diftel- | In allen Theilen von Teras traf ih ihn in unges 
und Goldfinf, Trauerzeijig, amerifani-  heuren Scharen während des Winters, jedod nie im 
ſchen Stiglig und „wilden Kanarienvogel“ | Sommer. Da ji) ihre Verbreitung während des 
bezeichnet. Schon aus diejen verjchiedenen Namen Herbſts und Winters hauptjächlich nach der vorhandnen 
erjieht man, daß unjer Vogel eine volfsthümliche | Nahrung richtet, jo bleiben ſie in manchen Oertlich— 
Erjgeinung ift. Er ijt einer meiner befonderen Yieb- | feiten zahlreich, während jie in anderen, wo ſich Feine 
linge, an den ji) gar mande Erinnerung aus der Nahrung bietet, nicht angetroffen werden. In manchen 
glüdlichjten Zeit des Lebens, der goldnen Jugendzeit, Wintern, namentlih in milden, jind jie zahlreich, 
fnüpft. Die aus Europa Eingewanderten halten ge- während fie in anderen ganz fehlen. Noch um Weih— 

wöhnlich unſere Vögel für wenig beachtenswerth, weil | nachten und im Januar beobachtete ih in Wiskonſin 
hier eben diejenigen Vogelarten fehlen, welche jo innig | und Illinois Golpzeifige. Doc find dies Bögel, 
mit ihren erſten Jugendeindrücden zufammenhängen. | melde aus hochnordiſchen Gegenden fommen; die 



84 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für DVogelliebhaber, Züchter und -Händler. Per. 8. 

eigentlichen Brutvögel find wol ſämmtlich weiter ſüd— 
lich gezogen, und erſt anfangs Mai erjcheinen ſie im 
nördlichen Illinois und in Wisfonfin wieder. Unjer 
Diftelfink ift ein jehr gejelliger Vogel, den man den 
größten Theil des Jahrs in großen Gejellichaften bei- 
ſammen jieht. Bis zur Parungszeit bleiben fie ver- 
einigt, dann, etwa Ende Mai, trennen fie jih, und 
jedes Pärchen jucht nun feinen alten Wohnort wieder 
auf. Die Friſt zwifchen dem 1. und 20. Mai ijt 
die befte Fangzeit; alle jpäter gefangenen gehen jchon 
nach einigen Tagen ein, wie es jcheint aus Trauer 
über den Verluſt der Freiheit; jie jind denn auch 
ſchon abgepart, und auch diejes mag mit die Urjache 
ihres Eingehens fein. An ihrem überaus melodiſchen 
gewöhnlichen Auf, der wie „zuritt“ Elingt, kann man 
fie gleich) nad) ihrer Ankunft in dev Heimat wahr- 
nehmen. Der Locruf Elingt nod) lieblicher wie „zirih, 
zirih“ und wird jehr häufig, namentlich) wenn die 
Vögel auf Bäumen fiten oder wenn jich die Gejell- 
haften etwas zerſtreut haben, ausgejtoßen. Während 
des Flugs lafjen jie regelmäßig ihr eigenthümliches 
„zihfiffiffiff, zihfiffiffiff“ hören. Kurz vor der Brut- 
zeit jingt das Männchen auch häufig während des 
Flugs; jingend fliegt es dann oft hinaus in die Yuft, 
bejchreibt einen kurzen Bogen und läßt fich ſchwebend 
und dabei fortwährend jingend wieder auf einen nahen, 
wol auc auf denjelben Baum, von welchem es ab- 
flog, nieder. — Der Goldzeijig ijt eine veizende Er— 
ſcheinung, namentlich wenn er furchtlos in der Nähe 
des Menjchen ſich jein Wohngebiet erforen hat. Er | 

| die Männchen, oft mehrere um ein Weibchen, denn iſt ſchön, lebhaft, jeder Ton klingt lieblich und ange- 
nehm, fein ganzes Wejen iſt anziehend und liebeng- 
würdig. Kein Wunder daher, daß er zu den Lieb— 
lingsvögeln des Menjchen zählt. Der Gejang ift 
ganz außerordentlich jchmelzend, mohllautend und 

wechjelvoll und gehört jedenfall3 zu den beiten Ge— 
jängen, welche man von Finfenvögeln hören kann. 
Audubon vergleicht ihn mit dem Lied des deutjchen 
Stiglitz: „Während ich in England und Frankreich 
weilte”, jchreibt er, „habe ich oft mit Vergnügen ge- 
glaubt, daß es unjer Goldzeijig, nicht aber der Stiglik 
jei, welchen ich hörte, und als ich dann nach Amerika 
zurücgefehrt war, vief wiederum der Gejang des 
erjtern alle Erinnerungen an Europa in mir wach“. 
Ich habe oft gefangene Stiglige jingen hören und 
muß ebenfalls zugeben, daß der Gejang beider Vögel 
viel Aehnlichkeit hat, namentlich ift der Lockruf täufchend 
ähnlih. Der Gefang unſres Goldzeijigg aber ijt 
ſchmelzender, wohlflingender, lauter und mechjelvoller. 
Häufig leitet er fein Lied mit dem jchönen Lockton 
„Zzirih“ ein; dann folgt der eigentliche Gejang, der 
aus einer Neihe mwechjelnder Lieblicher Töne bejteht 
und oft mit dem ſchon erwähnten „gzihfiffiffiff“ Ichließt. 
Dabei ift er ein jehr fleiiger Sänger, dev vom Tag 
feiner Ankunft bis jpät in den Auguft hinein, wenn 
jchon die meiften übrigen Vögel jehweigen, jingt. Da 
eines jeden Gebiet nur Klein ijt, die verjchiedenen 
Pärchen auch jehr verträglich nebeneinander leben, jo 
fingen. oft mehrere Männchen der Nachbarjchaft gleich- 
zeitig, aus den Spiten der Bäume und Büjche hevab, 
wodurch ein Liebliches Konzert entjteht, in dem immer 
einer den andern zu überbieten jucht. Selten ent- 
fteht Zank und Streit und man fieht jelbjt in der 
Brutzeit mehrere Männchen gejellig und fviedfertig 
umberfliegen. Sobald ſich die Flüge auflöjen, werben 

es gibt aud unter den Golödzeifigen viel mehr Männ— 
hen als Weibchen. Wetteifernd erklingen nun die 
ihönften Töne; das ummorbene Weibchen gibt jett 
dem einen, dann dem andern Männchen den Vorzug, 

Ornithologifches aus dem zoologiſchen Garten 
in Bafel. 

Bericht für das Jahr 1885 vom Direktor Hagmann. 

Unfre Vogelfammlung hat in diefem Jahr durch Ankäufe 
nennensmwerthen Zumachs erhalten, dev vor allem jich auf den 
Teichen bemerkbar macht. Waren auch die beiden Teiche meijtens 
gut bevölkert, jo hatten fich doch in den letzten Jahren durch 
Berfäufe, Todesfälle, Wegfliegen u. a. m. Lücken fühlbar ge— 
macht, und es war an der Zeit, folche wieder auszufüllen. 
Sm Lauf des Jahrs wurden daher, theils zur Ergänzung 
mangelhafter Pare, theils zur Blutauffriihung, Braut, Mans 
darin, Brand- und Stodenten angejchafft, ſodaß dieſe vier 
Arten zur Zeit ziemlich zahlveich vertreten find. (Der Beitand 
im Monat Dezember weiſt 16 Brautenten, 6 Manda: 
tine, 7 Brand» und 30 Stodenten auf). Von der 
Nordküſte Frankreichs bezogen wir im Monat März 4 Trauer- 
enten (Fuligula nigra). Die Enten waren friſch eingefangen, 
eine fam todt an umd die anderen gingen, troßdem man ihnen 
durch Stopfen Nahrung beibrachte, nach wenigen Tagen ei. 
So viel ich ſpäter erfahren konnte, follen alt eingefarngene 
Trauerenten jchwer an das Gefangenleben zu gewöhnen jein. 
Von einem Par Gelbjhnabelenten (Anas xanthor- 
hyncha), von Südafrika, die wir ebenfalls im Frühjahr er- 
mwarben, famen mir, gauz unerwartet, zu Nachzucht. Aus 
einer Brut Stodenten, die von einer Henne bejorgt wurde, 
entpuppte ji) ein Gntchen beim Beftevern als eine junge 
Gelbſchnabelente, die jest vollftändig das Gefieder der Alten 

trägt. Zweifelsohne hat die Gelbjchnabelente nody mehr Gier 
| in die von den Stodenten benüsten Niftjtätten gelegt und die 

Eier, die von denjenigen der Stodente faum zu unterjcheis 
den fein werden, find mit den anderen Stodenteneiern, die 
nicht untergelegt wurden, zur Fütterung verwendet morden. 
Ein Bar kleine weiße Hausenten mit orangegelbem Schnabel 
(ſchlechtweg Zwergenten genannt) Eauften wir gelegentlich. 
Bon Hauzenten bejigen wir weiter nichts mehr, als einen 
Ihönen Stamm Pekingenten und ein Bar Bijfamenten, 
von denen der Expel ein felten großer Vogel it. 

Da unfere 3 Nilgänfe (Ohenalopex zegyptiacus) im 
vergangnen Winter nächtlichem Raubwild zum Opfer fielen, 
jo benußten wir eine Gelegenheit und erwarben im Yebruar 
vier junge, die prächtig gediehen und jest ausgewachjen find. 

Im Frühjahr fauften wir weiter 4 Lachmöven (Larus 
ridibundus) und 2 Mantelmöven (Larus marinus), Die 
Lahmöven wurden in der Fafanerie, in der Abtheilung für 
die kleinen Stelzvögel, untergebracht, da fie, bei früher ge- 
machten Beobachtungen, auf den Teichen viel von den größeren 
Vögeln zu leiden hatten, nicht zu ihrem vechten Futter famen 
und infolgedeifen nicht lange ausdauerten. Sie haben ſich 
denn auch in dem Stelzvogelfäfig, trotzdem diejer fein Schwimme 
befen hat, ausgezeichnet gehalten und erfreuen die Bejucher 
durd ihr muntres Wefen. Yon den beiden Mantelmöven ift 
die eine infolge eines Flügelbruchs gejtorben. 

Dur, eine Wiener Vogelhandlung befamen wir aus der 
Donaugegend zwei Edel- oder Silberreiher (Ardea alba). 
Der eine der Reiher hatte vom Fang oder von der Reiſe her 
ſtark geſchwollene Tlügelgelenfe, jodaß die Flügel von dem 
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bis es endlich, oft erft nad; mehreren Tagen, jeine 
Mahl trifft. Lieblich und freudig zwitſchernd juchen 
fih nun die Pärchen ein pafjendes Brutgebiet aus. 
Am liebſten wählen fie ji in der Nähe des Menſchen 
ihr Heim, und Objtgärten, namentlich Apfelbäume, 
ziehen fie allen anderen Dertlichkeiten vor. Oft genug 
bauen jie in Schattenbäume, bejonders Zuckerahorne, 
auch im größere Zierfträucher und in Pflaumen: 
und Birnbäume In Wisfonfin, wo in meiner 
Jugend Objtgärten noch zu den Seltenheiten gehörten, 
fand ich jie jehr häufig in einer tiefgelegnen Wieſe, 
durch welche mehrere Bäche flojjen. Am Rand der 
Bäche waren eine Menge junger Ejchenjchößlinge 
vorhanden, welche ihres dichten Laubwerks halber mit 
Borliebe zu Niftorten gemählt wurden. Ganz in der 
Nähe meines elterlichen Haufes bauten jie in Die 
enggepflangten wilden Pflaumenbäume. Später fand 
ich in größeren Apfelgärten Wisfonjins manchmal 
fünf bis jehs Pärchen brütend. In Illinois fand 
ic ebenfalls das Nejt gewöhnlich in Apfelbäumen 
und nur einmal in einer italienijchen PBappel. Da 
fie ungemein gern baden, jo jiedeln jie ſich mit Vor— 
liebe in der Nähe des Waſſers an, oder jie ziehen 
täglich einigemal zur Tränfe und zum Baden. 
Weit vom Waſſer findet man fie niemals und eben- 
jowenig in trodenen Berggegenden und im Innern 
des Walds. Waldjfäume und verwilderte Wiejen und 
Viehmweiden mit viel Gebüjch werden ebenfalls zahl- 
veich von ihm bewohnt. Ferner trifft man ihn da 
jtetS zahlveich, wo es viele Dijteln gibt, denn Dijtel- 
ſamen ijt jeine Lieblingsnahrung. In den Prairien 
des nördlichen Illinois iſt er darum viel weniger 
zahlveih, als in den angebauten früheren Wald- 
gegenden Wiskonſins. (Fortjegung folgt). 

Ornithologifche Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon Ed. Pfannenſchmid in Emden. 

(Fortſetzung). 

Die Raubmöven (Lestrinae) ſind an der 
oſtfrieſiſchen Küſte ſelten, in vielen Jahren kommen 
ſie garnicht vor; ihrem Erſcheinen liegen unbekannte 
Urſachen zugrunde, in erſter Stelle ſind es anhaltende 
Stürme, die Jahreszeit ſcheint weniger von Einfluß 
zu fein. Ich beobachtete die Schmarotzer-Raub-— 
möve (Lestris parasitica) und die kleine Raub— 
möve (L. Buffoni); die große Raubmöve (L. 
catarrhactes) ift übrigens an der Küfte mehrfach 
erlegt, in den letzten 20 Jahren meines Wifjens 
nicht. 

Bon den Möven (Larinae) brütet nur noch 
eine Art (Larus argentatus) auf den ojtfriejijchen 
Inſeln Langeoog und Borkum. 

Die Lachmöve (Xema ridibundum), früher 
gemein, brütet feit Jahren nicht mehr an der Küjte 
und auf den Inſeln. Die unverjtändige Beraubung 
ihrer Brutftellen jcheint die Urjache zu jein. 

Ale übrigen find Säfte, jo die Mantel-, 
Herings-, Sturm-, Eis-, Polar- (Larus 
marinus, fuscus, canus, glaucus et leucopterus), 
dreizehige(Rissa tridactyla), gabeljhwänzige 
und Zwergmöve (Xema Sabinei et X. minutum). 
Das ganze Jahr über find anzutreffen die Mantel 
möve vereinzelt, die Sturm- und Lachmöve in großen 
Scharen; alle anderen nur in den Zugzeiten und bei 
Stürmen. Die dreizehige Möve fommt nur an die 
oftfriefiihe Küfte, wenn ſchwere nordweſtliche Stürme, 
nad) vorangegangnem Südſturm, jie mit Gewalt 
berführt. Sie iſt dann in großen Scharen anzu= 
treffen; viele Exemplare jind nad ſolchen Vorgängen 

Bogel nicht mehr gehoben werden fonnten und ihn am Gehen 
hinderten. Mitteljt eines jchmalen Bandes banden mir ihm 
die Flügel loſe an den Leib, dadurch blieben die Flügel ftets 
in Ruhe und der Neiher konnte ungehenmt gehen. Mög: | 
lichermeife hätten ſich die Flügel mit der Zeit geheilt, leider | 
fam es nicht jo weit, demm der Vogel mußte drei Monate 
nach feiner Ankunft bejeitigt werden, da ihm, wahrſcheinlich 
von einer Mantelmödve, ein Flügel gänzlich zeviplittert worden. 
Der zweite Reiher gedeiht prächtig und wir hoffen, daß er 
feinen erſten Winter, der ja immer der ſchlimmſte ift, gut 
überjtehen werde. 

Der Käfig für fremdlandifche Vögel wurde durch Ankäufe 
wejentlich bereichert. Auf der Ausitellung der Drnithol. Ge- 
jelichaft Fauften wir ein Par indifhe Glanztauben 
(Columba indica). Diejelben wurden in die große Volière ge- 
jest, wo fie fich bald heimiſch fühlten und nad furzer Zeit 
Anftalten zum Niften trafen. 
Baumabjchnitt gemachtes, etwa 15 cm hohes Taubenneft, 
dejjen Mulde mit Gyps ausgegofjen war, wurde auf einen 
der Niſtſtämme der Wellenfittihe gefeßt und ſofort von den 
Tauben bezogen. Gleichen Tags nod) fingen fie zu niften an 
und nad) wenigen Tagen lagen zwei Eier, von der Größe der 
Amjeleier, im Reit. 

Ein aus einem unentrindeten | 

und Weibchen einander ablöjend, und wir jahen Alle mit 
fiheren Hoffnungen einem guten Ergebniß entgegen. Die 
winzigen ſchwarzen Jungen krochen aus, leider aber wurden 
fie in ben erſten Tagen von der unruhigen Mitbemohnerichaft 
des Käfigs aus dem Neſt geworfen und gingen zugrunde. 
Da die Täubchen gleich nad) dem Verluft ihrer erjten Brut | 

wieder zu nijten begannen, jo nahm man diejelben aus dem 
großen Käfig weg und verbrachte fie ſammt ihrem Net im 
einen leren Käfig in der Faſanerie. Die Tauben blieben ihrem 
Neft treu. Schon am dritten Tog waren wieder zwei Gier 
da, und das Brutgefchäft begann von neuem. Am folgenden 
Tag lag das Weibchen todt im Nejt und damit waren unſere 
Hoffnungen zum zweitenmal vernichtet. Das Männchen 
lebt noch und befindet ſich wohl, leider ijt es bis jetzt noch nicht 
möglich gemejen, ihm das verlorne Weibchen zu erjeten. 

Eine andre jehr Schöne und jelten gejehene Taubenart er= 
hielten wir von einem Händler in Marjeille, namlich ein Bar 
Kragentauben (Columba nicobarica). Die Kragen= oder 
Mähnentauben bewohnen vorzugsmeife die Nifobaren und 
Neuguinea. ES find ruhige Vögel, die den größten Theil des 
Tags auf ihren niederen Sitzſtangen fißend verbringen, ſich 
nie in die Höhe erheben und nur zur Fütterungszeit ſich einige 
Bewegung durch Umphertrippeln auf dem Boden verichaffen. 

Durch Zufall Fonnten wir ein Bar Frankolin-Wach— 
teln (Perdieula asiatica) erwerben. Diejelben ſtammen aus 
Indien und werden jelten nad) Europa gebracht; fie find be— 
deutend kleiner als unjere Wachteln, die Dberjeite mehr voth- 

| braum gefärbt, die Unterjeite weiß und ſchwarz quergebändert*). 
Die Tauben brüteten nun feit, Männchen | Die Vögel waren anfangs jehr jcheu, nad) und nad) gewöhnten 

fie fih aber an ihre Umgebung und an den Anblid der 
Menſchen; leider ift in der Mauferzeit das Weibchen mit Tod 
abgegangen. (Schluß folgt). 

*) Das Weibchen ift an der Unterjeite ungebänbert hellbraun, Dr, K. R. 
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vollftändig ermattet, jodaß jie mit den Händen er- 
griffen werden. 

Die Silbermöve, melde ji) unter Stats— 
aufficht befindet — man drückt jedoch) auf Borkum 
die Augen zu und läft jeden ſchießen, wer Luft hat, 
auf alles was da Freucht und fleucht — vermehrt 
fi) ungeachtet des ihr verbrieften Rechts nicht. Die 
in den letzten Sahren immer jtärker auftretende 
Seuche unter der beinahe flugveifen Brut verringert 
ihre Kopfzahl außerordentlich. 

Bon den Seefhwalben (Sterninae) brütet 
auf dem Feſtland nur noch, und das in beveutender 
Kopfzahl, die ſchwarze Seeſchwalbe (Hydro- 
chelidon nigra). Die Flußſeeſchwalbe (Sterna 
fluviatilis) theilt mit dev Lachmöve das gleiche Los, 
erftre ift aber noch DBrutvogel auf Borfum. Alle 
anderen find Gäſte unjerer Watten zu den Zug- 
zeiten. (Fortſetzung folgt). 

Hanstanben auf Bäumen. 
Von Ernſt Sebaldus Zürn. 

In den hochintereſſanten, in der „eftederten 
Melt” gebrachten Mittheilungen des Herrn Maurer: 
meijter Callezen über: Wildtauben als Hof- 
und Parkvögel it unter amderm angegeben 
morden, daß Haustauben nie auf Bäumen, fondern 
nur auf Dächern u. dral. ſich zum Siten nieder- 
liegen. So unbedingt vermeiden nun aber zahıne 
Tauben die Bäume denn doch durchaus nicht, und 
mir iſt 3. B. befannt, daß die Haustauben der Do- 
mäne „Klojter” in Sch. in Thüringen ſich mit Vor- 
liebe die Aejte einer vor der Hausthür befindlichen 
großen Afazie zum Ruhen auserwählten und häufig 
in jehr großer Zahl auf diefem Baum jagen, mas 
ſowol einen jeltenen, als auch ſehr ſchönen Anblick 
gewährte. 

Faſt jämmtliche Tauben diefer Domäne waren 
jog. Feldflüchter. Manche zeigten in der Färbung 
Aehnlichfeit mit der Hohltaube (Columba oenas). 
Möglich wäre es wol, da Kreuzungen diejes Vogels 
mit den „Feldflüchtern gelegentlich jtattgehabt haben 
fönnen, erwieſen iſt es aber erflärlichermeife nicht. 

Die Gewohnheit, jich auf einen Baum niederzu- 
lajjen, war wol dadurch den Vögeln angewöhnt worden, 
daß man ſie oft vom Fenſter des Wohngebäudes 
aus fütterte und die Tauben die Aeſte des Baums 
als Anflugjtangen benußen Fonnten. 

Merfwürdig erjcheint es mir, dag in allen mir 
befannten neueren Werfen feine einzige Mittheilung 
darüber zu finden ift, daß ſich Haustauben gelegent- 
lih auf Bäumen niederlafjen, und daher wäre meines 
Erachtens die Veröffentlichung etwaiger Beobachtun- 
gen von großem Intereſſe. 

Selbft Darwin jagt in jeinem Wert „Das 
Bariieren der Thiere und Pflanzen” ©. 239: daß 
alle domeftizivten Tauben es verjchmähen, auf Bäumen 
zu jißen und zu wohnen und dort ihr Weit zu bauen; 
©. 223: von feiner domeftizirten Raſſe ift es be— 

fannt, daß fie ſich gewöhnlich auf Bäumen aufhalte 
oder dort baue. 

„Die ungeſchickte Weife, in welcher manche Tauben, 
die ich in einem Sommerhaus in der Nähe eines 
alten Walnußbaums hielt, ſich gelegentlih auf die 
fahlen Zweige niederließen, war ganz offenbar. Durch 
Sir Ch. Well habe ih von Mi Buckley gehört, 
daß viele Jahre hindurch mehrere Halbblut-Boten- 
tauben (Brieftauben) in der Nähe von London ſich 
vegelmäßig bei Tag auf einige in der Nähe befind- 
lihen Bäume jeßten und daß jie, nachdem man jte 
durch Wegnahme ihrer Jungen gejtört hatte, ich 
nachts auf denſelben aufhielten. Nichtsdejtomeniger 
theilt mir Mr. R. Scot Skirving mit, daß er in 
Dberegypten oft Mengen von Tauben jah, die jich 
auf die niedrigen Bäume, aber nicht auf Palmen, 
niederliegen, und zwar dort lieber, als auf die Lehm— 
hütten der Eingeborenen. In Indien wohnt, wie 
mir Mr. Blyth verfichert hat, die milde Taube (C. 
livia, var. intermedia) zuweilen auf Bäumen“. 

Vorfchlag zur Hebung, bzl. Auffrifhung unferer 
Harzer Kanarienvögel. 

Von Ferdinand Kraus, Mitglied des Straubinger Ge- 
flügelzuchtvereing. 

Schon mandmal faßte ich den Entihlug, in 
den Spalten der „Geftederten Welt” einige meiner 
Anihten und Erfahrungen über Pflege und Zucht 
unferer Lieblinge der Deffentlichfeit zu übergeben, 
aber leider ſtets wurde mir durch Drang der Arbeit 
mein Unternehmen meiter hinausgerüct, und jo kam 
e8, daß es mir erſt jebt gegönnt ift, meine Anficht 
Liebhabern und Kennern mitzutheilen. 

Der Kanarienvogel jpielt meines Erachtens auch 
auf dem Gebiet des Vogelſchutzes eine große Rolle 
und jcheint gleihfam zum Schüßling der injeften- 
freffenden Singvögel bejtimmt zu fein. 

Gering nur find feine Anforderungen in Bezug 
auf Futter und Pflege gegenüber denen jener ; lieblich ift 
er durch fein zutrauliches, lebhaftes Benehmen gegen 
jeinen Pfleger. Sein Gejang, bei einiger Wartung, 
dauert fat das ganze Jahr, mit Ausnahme der 
Mauſerzeit. Jeder Wogelliebhaber kennt es, mit 
welchen Mühen, Koſten und Zeitverluſt dagegen das 
Halten inſektenfreſſender Singvögel verbunden iſt. 
Und der Gedanke im Herzen jedes Vogelliebhabers, 
welch” ſchweres Unrecht es doch eigentlich iſt, einen 
nützlichen Vogel ſeiner Freiheit beraubt zu haben — 
dies alles zuſammen ſind die Urſachen deſſen, daß 
die Liebhaberei zum Halten inſektenfreſſender Sing— 
vögel von Jahr zu Jahr abnimmt*). 

Auch gaben ſich Händler alle Mühe, durch Ein- 
führung fremdländijcher Vögel, welche prachtvoll in 
Farben und Gefieder find, den Kanarienvogel zu 

*) Darin irren Sie durhaus; die Liebhaberei für die kerbthierfreſſenden 
Vögel, die fog. Weichfutterfreſſer oder Wurmvögel, hat im letzten Jahrzehnt an 
Eifer und Verbreitung außerordentlich zugenommen. Vor allem trägt bazu bie 
außerordentlich vervolltommmete und evleichterte Pflege bei. Näheres hierüber 
ergibt mein „Handbuch für Wogelliebhaber“ TI und noch ausführlider mein 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht”, 2. R, 
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verdrängen oder doc den Handel mit Kanarien— 
vögeln zu hemmen*). Dies war indejjen nicht . ein- 
mal imftande, auch nur die geringite Preisverminde- 
rung der Kanarienvögel herbeizuführen, denn qute 
Sänger werden immer gern gefauft und gut bezahlt. 
— Um nicht weitläufig zu werden, wende ich mich 
nun den einzelnen Raſſen zu. 

Der wilde Kanarienvogel, Stammraſſe 
aller jet vorhandenen, mehr oder weniger hochent- 
widelten Kanarien-Raſſen, als deutjche, engliſche 
Farbenfanarien, Harzer, Holländer u. a. m., kommt 
vor auf den fanarijchen Inſeln und ift in Deutjch- 
land noch im allgemeinen jehr wenig befannt. Aus 
welcher Urſache es jehr wünſchenswerth wäre, daß 
von Geite der vielen vorhandenen, bier thätigen 
Vereine Schritte geihähen, um den Wildling in 
Deutſchland einzuführen, hier und da zu verbreiten, 
zu züchten, die gewonnenen Erfahrungen befannt zu 
maden, was ſich gewiß verlohnen würde, wenn es 
auch anfänglih mit großen Mühen und Opfern 
verbunden wäre. Bald würde man nach meiner 
Ueberzeugung erfreuliche Züchtungserfolge wahrnehmen 
und damit die gebrachten Opfer belohnt jehen. Meine 
Meinung ift nun folgende: Ein älterer Wildling 
muß unbejtreitbar guten Gejang zu Ohr bringen, 
gegenüber mancher befannten Raſſe, welche einige 
Sahrhunderte in ungeſchickter Züchtung gejtanden. 
Ich reihe den Gejang des Harzer Vogels dem ur- 
ſprünglichen Wildling als am nächſten an, denn er 
hat jet noch gute, gejunde Mütter, und er erlernt 
feinen Gejang von den vortrefflichiten aller Vor— 
Ihläger **). In Folgendem liegt meine Anſicht be- 
gründet. Jedem Vogel iſt der Gejang von der Natur 
gegeben; Anlage zum Lernen ſchließe ich nicht aus. 
Dean belaufche eine junge Amſel oder Schwarzdrofjel 
in der Freiheit; fie jingt viel, ift jedoh arm an 
Melodie. Man belaujche eine ältere Amjel abends, 
wenn Dämmerung eintritt, welch’ herrlicher Gejang 
und Melodienreichthum ! 

Die Züchter des Harzer Kanarienvogels behielten 
es im Auge, ihre guten Vorfänger nicht ausſterben 
zu lafjen und halfen auch wol vermitteljt Waffer- 
flöte den jungen Vögeln nad. Wie fie dadurch und 
zwecmäßige Behandlung überhaupt die Gefangsan- 
lagen des Vogels zur hohen Vervollkommnung ge- 
führt, jo haben fie aber auch durd die Anzucht und 
andere Sünden bei der Züchtung viel Unheil ange- 
richtet. Sie parten 3. B. Vater mit Tochter, auf 
welchem Wege jchon vorhandene förperliche Fehler 
noch vergrößert, und vornehmlich auch die Lebens— 
dauer der bezüglichen Vögel verfürzt wurde. 

Nach meiner Ueberzeugung kann die Harzer 
Raſſe nur durch Auffriſchung mit Wildlingszucht 
wieder gehoben und vor allmählichem vollen Ver— 
fommen bewahrt werden. Auch glaube ich, daß es 
jegt mit viel weniger Mühe, al3 man annimmt, ver- 

*) Der ‚Herr Verfafjer kennt die obwaltenden Verhältniffe Feineswegs; in 
deſſen geben wir gern jeder Meinung Raum. DON. 

X **), Der Herr Verfaſſer wolle doch in meinem Buch „Der Kanarienvogel*, 
fünfte Auflage, nadlefen, Dr. K. 

bunden fein würde, die Wildlingsnachzucht zu guten 
Sängern heranzuziehen, da es ja an guten Harzer 
Vorſängern nicht fehlt”). 

Zum Vogelfchub. 
Der Meifenmord im Pruntrut. 

Schon im letten Jahr hatten wir berichtet, jo 
ſchreiben die „Schweiz. BI. für Ornith.“, daß troß 
eidgenöſſiſchem, ſcharfem Vogelſchutzgeſetz dev Meijen- 
mord im Pruntrut prächtig im Gange ſei, ja daß die 
Wirthe eigene Pfannen haben, Meiſenpfannen genannt, 
in welchen dieſe kleinen Vögelchen gebraten werden. 

Seither hat ſich die Sache, wie es ſcheint, nicht 
verändert, denn Vogelfreunde ſchreiben uns aus dem 
Pruntrut, daß das Unweſen noch in gleichem Maß 
betrieben werde, ja, daß man im letzten Herbſt einen 
beſonders ergibigen Fang gehabt habe. Derſelbe wird 
auf mindeſtens 1000 Dutzend (!) Meiſen geſchätzt, welche 
anfänglich das Dutzend für Fr. 1 bis Fr. Lao, 
ſpäter aber wegen des ſehr ergibigen Fangs für nur 
30 Ets. verkauft wurden. 

Der Fang geſchieht auf der bekannten Meiſen— 
hütte. Dieſelbe iſt ein ganz kleines Gebäude beim 
Wald, mit Tannenzweigen und ſonſtigem Grün ver— 
kleidet. Vor einem kleinen Loch in der Wand liegt 
ein Brett und auf dieſem ein geſpaltner Aſt. Zwi— 
ſchen deſſen Hälften wird Futter geſtreut, und wenn 
ſich die Meiſen darauf ſetzen, um das Futter zu 
nehmen, ſo wird der Kloben mittelſt einer Schnur ge— 
ichloffen, derſelbe hereingenommen, die an den Füßen 
eingeflemmten Vögelchen werden getödtet, und der Fang 
wird wieder eingerichtet. Daneben gibt es an Stangen 
noch viele Yeimruten und auch andere Fangarten. Zum 
Anlocken der Vögelchen benützt man die Meijenpfeife 
nebjt mehreren Lockvögeln. Einen wichtigen Bejtandtheil 
zum Fang bildet eine todte Meiſe, ‚Nuhrmeije‘ ge- 
nannt, welche auf einer Stange befejtigt ift und durch 
eine Schnur in hüpfende Bewegung gebracht wird, 
was die Meijen veranlagt, mit wilden Gejchrei auf 
fie zu jtürzen und fie zu zerzaufen. Daher gab man 
diejer Fangart den Namen ‚Meijentanz‘. 

Traurig aber iſt es, daß dieje jo anmuthigen 
und nüßlichen Vögelchen wegen eines unbedeutenden 
Bilfens jo maſſenweiſe bingemordet werden! Wir 
fragen wieder: Wo iſt die Gleichheit vor dem eid- 
genöjlischen Gejeß, wenn andern Orts ein Bürger 
wegen de3 Erlegens eines jchädlichen Sperlings hart 
bejtraft wird oder ein Vogelliebhaber den Fang eines 
Käfiguogels büßen muß oder wenn einem armen 
Teufel jeine Kräze geöffnet und die zweifelhaft nüb- 
lichen Vögel: Zeifig, Diſtelfink u. a. m. fliegen ge— 
laffen werden — im Gegenjab zu diejen Maſſen— 

| mord an den nüßlichjten Vöglein. Auch der Drofjelfang 
wird noc immer ſtark betrieben und dieſe Vögel 
bilden ein jtändiges Gericht in den Gaſthäuſern wäh— 
vend der Saiſon. — Wie wollen wir da noch die 
Italiener bejchuldigen ?! 

) Vorläufig fliehen die Züchter der bejten Harzer Stämme den Geſang des 
Wilblings faft ebenjo, als das Schilpen des Sperlings. DR. 
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Der Vogelkenner-Verein in New-York hat inanbetracht 
der zunehmenden VBogelvernichtung einen Ausfhuß zum 
Schuß der Vögel eingejegt. George B. Sennet ijt Vor- 
fißender, Eugene P. Bicknell, Sekretär. Die übrigen Mitglieder 
find fünf angefehene New-Yorker Bürger, jo William Bremjter 
von Sambridge in Maſſachuſetts, Montague Chamberlain von 
St. John in Neu-Braunſchweig und Oberft N. ©. Goß von 
Topefa in Kanjas. 

Zunächſt bitten die Herren um alle irgend erreichbare 
Benachrichtigung über die bereits vollzogene und ftetig fort- 
Ichreitende Vernichtung unferer Wald: und Feld-Vögel, nament- 
lih der Singvögel, ihrer Gier und Neſter. Mit Hilfe und 
auf Grund jolcher Kunde wollen fie dann den einzelnen Stats- 
gejeggebungen Gefepentwürfe zum Vogelſchutz vorlegen, die den 
in europäiſchen Ländern beveits geltenden ähnlich find. 

Bejondre Aufmerkſamkeit ſoll auch der unfinnigen Damen 
mode, nicht allein Vogelfedern, jondern ganze Vogelbälge auf 
den Hüten zu tragen, gejchenft werden. Man will die öffent- 
liche Meinung gegen fie einnehmen und auf ihre Abftellung 
hinwirken. 

Dazu bemerkt die „Amerika“: „Der Zweck des Vereins 
iſt gut und reiht ſich paſſend der Bewegung zum Schutz der 
amerikaniſchen Wälder an. Denn es iſt nicht allein vom 
äſthetiſchen Standpunkt, von dem Standpunkt eines Freunds 
der Naturſchönheit wünſchenswerth, daß unſerm Land nicht 
der ernſte Schmuck ſeiner Forſten, noch der lebendige ſeiner 
Vögel genommen wird. Auch dev praktiſche Landwirth würde 
es bitter bereuen, wenn die in Amerika unverhältnißmäßig 
große Schar der ſchädlichen Inſekten ihrer befiederten Bekämpfer 
beraubt würde und ins Unermeßliche anwüchſe. Baldige greif— 
bare Ergebniſſe der Thätigkeit des neuen amerikaniſchen Vogel— 
ſchutzvereins mögen zwar kaum zu erwarten fein. Doc wird 
mancher unjerer freunde im Land vielleicht gern was ihm in 
diefer Richtung befannt ift, an das „American Museum of 
Natural History“ im New-Yorker Zentralpark einjenden.“ 

(Da die „Gefiederte Welt“ in ganz Amerifa von Vogel: 
freunden und =Liebhabern viel gelejen wird, jo geben wir dem 
hochwichtigen Beginnen auch hier gern weitere Verbreitung. 

D. R.). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein Königsadler wurde im Hornborner Bezirk (Frei— 

herr von Droſte-Hülshof) vom Förfter Kramarz am 28. Oftober 
v. J. in einem gewöhnlichen Tellereijen lebend gefangen. Nur 
der untre Theil eines Fangs ſteckte im Eifen; der prächtige 
Adler, dejjen Flügelſpannweite gegen 8 Fuß betragen haben 
joll, war fonft ganz unverlegt. — Einen Steinadler von 9 
Pfund Gewicht und 221 cm Klafterweite erlegte in dev Nähe 
des Doris Conters i. PB. Jäger Peter Gruber. Ebenfalls 
einen jtarfen Steinadler ſchoß am 13. November v. 9, 
morgens in der Dämmerung, der Kal. Förſter Klünder in 
Ihlow bei Aurich. An den mächtigen Fangen befand fich 
Wolle von einem jedenfalls kurz vorher gejhlagnen Hafen. — 
Einen Schreindler erlegte vor kurzem Herr Schlofwart Andrä 
in Reichertshauſen. — Gin Seendler (Haliaötus albieilla) 
wurde am 7. Nov. v. J. bei einer Treibjagd in dem Jagd— 
bezirk Völkjen durch Herrn Werner aus Hannover in einem 
Doppelſchuß, deven erſter einen Hafen ftreckte, erlegt. 

Eine Anzahl Zugbögel wurden in Schwanebed bei 
Dfchersleben durch die eleftrijhe Beleuchtung ange 
zogen, ALS diejelbe um Mitternacht gelöjcht wurde, jtrich zwar 
der größre Theil der Wanderer ab, der andre aber jchmirvte 
noch under, theils an die noch erleuchteten Fenſter, von denen 
mehrere Scheiben durchbrochen wurden, theils an die Telephon— 
drähte u. a. Am Morgen fand man auf den Dächern umd 
Straßen viele Vogelleichen. 

Briefliche Mittheilungen. 

... In Ne 4 fand ich eine Anfrage inbetveff ber 
Wellenfittiche, die auch mich ſchon ſeit dem Herbſt v. J. be= 
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ſchäftigte; ich wollte nur noch den Schluß einer Beobachtun 
abwarten, um mic dann ebenfalls an Sie zu wenden. J 
züchte ſchon ungefähr feit 12 Jahren Wellenfittiche und oft 
mit gutem Erfolg; evjt feit dem lebten Herbit fam es nur 
manchmal vor, daß ich verfrüppelte und zum Theil federlofe 
Junge erhielt. Anzucht ift durchaus ausgefchloffen, die Alten 
find prachtvolle, aus dem verjchiedenjten Gegenden zuſammen— 
gebrachte Vögel. Ach bin dabei zu dem Schluß gekommen, 
daß folche fehlerhaften Jungen bereits durch Kälte im Ei 
Schaden gelitten haben. Gejtatten Sie, daß ich meine Beob— 
achtungen hier näher ausführe. Zunächſt glaubte ich, daß die 
Alten die Jungen vupften. Anfolgedefjen nahın ich die Jungen 
aus dem Kaften, ehe fie flügge waren und feßte fie auf den 
Fußboden der Bodenfammer, in welcher fich ein Fenſter mit 
Drahtgitter befand. Die Alten fütterten fleißig, jedoch konnte 
ich nichts vom Nupfen bemerken. Gin zweiter Kaften brachte 
zwei jehr fehlerhafte Junge und ein folches, welches vorzüglich 
befiedert war; ich jchliefe daraus, daß Ungeziefer oder Kleine 
Thierchen ebenfowenig wie die Alten die Schuld tragen, jonft 
wäre der dritte Vogel nicht verjchont geblieben. Ach habe die 
Alten erft im Spätfommer zum Nijten gelangen laſſen, und 
dann find die beiden eriten Pare auch jogleich zu Bruten ges 
jchritten, in denen die Jungen auch fehr gut gefiedert waren. 
Ich bin num der Anficht, daß die jeinerzeit herrſchende ſtarke 
Kälte die Schuld geweſen, daß die folgenden Jungen ver 
krüppelt waren. Jet habe ich die Vögel im warmen Zimmer; 
nachdem ich fie bei etwa 5 Grad Kalte vom Boden genommen 
und zwar mit den Eiern und Aungen. Drei Pare fingen 
fogleich wieder an zu brüten, von denen ich jedoch nur zwei 
Junge erzielt, da das Bauer auf einem Spind ſteht, wo jeden- 
falls infolge der trocknen Hitze die Eier bis auf zwei vertrocknet 
waren. Die beiden Aungen aber find jegt vorzüglich im Ge— 
fieder und ganz gejund, Wären alfo kleine Thierchen Die 
Urfache der Zerftörung, jo müßten joldye noch in dem Kaften 
geweſen fein, welcher nicht gereinigt, fondern nur mit neuen 
Sägeſpänen bejtreut worden. Gefüttert habe ich nur Hirſe, 
weder Ameijeneier, noch Grünes oder Gier u. drgl., troßdem 
find die beiden Jungen, welche nahezu ausgewachjen, jehr gut 
und fräftig. Aus dem vergangnen Sommer, wo id) Zucht 
verfuche im Freien machte, hatte ich ein faſt nadtes Weibchen 
aufgezogen (wiederum gebe ich den Falten Nächten die Schuld 
daran), welches neulich ſechs ſchöne große Eier legte. Leider 
waren dieſelben nicht befruchtet, obgleich es fich gepart hatte, 
da es in feiner Hilflofigkeit den Kaften nur fehr jelten verließ 
und das Männchen durch das Flugloch füttertee Ich halte 
dies Ergebniß für einen Beweis, dag die Vögel innerlich voll 
fommen gejund find. Es jollte mich jehr freuen, wenn meine 
Zeilen über die Angelegenheit zur Aufklärung diefer jeltjamen 
Erſcheinung führen, bzl. dazu beitragen könnten. 

Guftav Kirchner. 

(Antwort in einer dev nächiten Nrır. D. R.). 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Gräfin Noftiz: In jedem Fall müffen Gie 
1. Ihren Graupapagei an Mais und ein wenig Weißbrot, 
in der Weiſe, die ich in meinem Buc „Die jprechenden Paz 
pageien“ angegeben, gewöhnen, denn bei dem Hanfjamen allein 
kann er für die Dauer nicht gejund bleiben, ſondern er wird 
fih vielmehr über kurz oder lang jelbit vupfen. Befolgen 
Sie nur den Weg, welchen ich in dem genannten Buch vorge— 
zeichnet, jo wird die Gewöhnung feine Schwierigkeit haben. 
2. Nach) meiner Ueberzeugung werden Sie bei dem Vogel 
troß feiner hartnädigen Aengitlichleit doch noch ganz gut zum 
Ziel, voller Zahmung und Gemwöhnung, kommen, wenn Sie 
nämlich ganz genau, d. h. richtiger gejagt, mit vollem Ver— 
ſtändniß, die Anleitungen, welche ich in dem Buch gegeben, 
befolgen und ausführen. Es gehört allerdings jehr große 
Seduld und Ausdauer, volle Liebe und Lujt und eben viel 
Berftändniß dazu, dann aber läßt fich bei einem ſolchen hoch— 
begabten Vogel auch ficherlih alles erreichen. Leſen Gie 
freundlichit die Abjchnitte über ‚Zähmung und Abrichtung‘ 
nur recht ſorgſam nad — und befolgen Sie fie ebenfo. 
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Aus den Vereinen. liches Nutzgeflügel, eingetheilt. Die Prämirung findet am 
= e 14. März ftatt, durch die am Verbandstag und vom Verein 

Wien. In der Generalverjammlung des Erjten gewählten Preisrtichter und zwar von den Herren: für Hühner 
DefterreihifhelUngarijhen Geflügelzuht-Bereins 
am 29. Jan. d. 3. wurden im den Borjtand wiedergewählt 
der bisherige Präjident, Herr Ludwig Baron von Villa 
Secca und ebenjo der bisherige Vizeprälident, Herr I. B. 
Brußfay; neu gewählt wurden die Herren: U. F. Dumtja- 
Wien, 3: 3. Gasparetz-Budapeſt, F. Harrer, 3. Helfer, 
J. Hofmanı, ©. Liebiſch, G. Zinnbauer, U. Dim: 
mel, 9. Zaorled, jümmtlih in Wien, G. Koppely— 
Budapeit, 3. Kühner, Th. Mittermayer, E. Seiß, 
G. Partſch, 3%. Spala, Wien; als Erſatzmänner: U. 
Schönpflug und G. Reißner in Wien, E. Specht und 
Dr. Biafing in Budapeſt. 

Bielefeld. Der Vorſtand des Vereins für Ge- 
flügelzucht und Thierfhuß ſetzte ſich im dev General- 
verjammlung am 26. San, d. J. aus folgenden Herren 
zufammen; U. Kaeller, Vorfigender; Gujt. Gaſſel, 
Stellvertreter; Behrens, I. Schriftführer, Aug. Kradt, 
Schatzmeiſter; F. W. Lütfemeyer, Bibliothefar; Gut. 
Büfcher, Jwentarverwalter; 5. Sauerland, %. Reis 
nede und 9. Schmidt, Beijiger. 

Duderjtadt. Der Borjtand des Eichsfelder Ver— 
eins für Geflügel: und Kanarienzudht für das 
Jahr 1886 bejteht aus den Herren C. Bode, Präfident; 
C. Rahn, Vizepräfident; J.Käſehagen jun., Kaljenführer 
und Schriftführer; U. Kleinſchmid und C. von Wehren, 
Beijiger. 

Münden. In den Vorjtand des Vereins für Ge- 
flügel- und Bogelzuht wurden für das Jahr 1886 
folgende Herren gewählt: von der Heide, I. Vorſitzender; 
Dr. med. Hoenifa, II. Vorfigender; Kolb, I. Schrift- 
führer; Holzer, Il. Schriftführer; Wegrather, Kafjen- 
führer; Kiblbed, Geräthichaftenverwalter; H. Schmid- 
buber, Dbmann der Hühner-Abtheilung; ©. Neuner, 
Dbmann der Tauben-Abtheilung; Joſ. Wagner, Obmann 
der Brieftauben-Abtheilung; Wiefelberger, Obmann der 
Bogel-Abtheilung. 

Münden. In den Vorſtand des bayeriſchen Ver- 
eins für Geflügelzudt für das Jahr 1886 wurden 
folgende Herren gewählt: PBrivatier und Magijtvatsrath Ig. 
Friedrich, I. Vorſitzender; Großhändler F. Wetſch, LI. 
Vorſitzender; Lehrer Ernſt Dertl, Schriftführer; k. Hof— 
lieferant Joh. Greif, Kaſſenführer; Früchtehändler Joh. 
Kober, Geräthſchaftenverwalter; Buchbindermeiſter J. M. 
Müller und Großhändler Alex. Grashey, Obmänner 
der Hühner-Abtheilung; Maler Otto Heinze und Schuh— 
warenfabrikant Fr. Bayer, Obmänner der Tauben-Abthei— 
lung; Lehrer Joſ. Hellerer und Badereibeſitzer Job. 
Böjjel, Obmänner der VBogel-Abtheilung. 

Köln a. Rh. Der Geflügelzühter-Berein „Or— 
nis“ veranjtaltet vom 14. bis 16. März d. 3. eine große 
allgemeine Geflügel-Ausftellung, welche zugleid Ausſtel— 
lung des Verbands der Rhein. Geflügelzudt- 
Vereine fein wird. Sie fol umfafjen: Geflügel aller Art, 
Sing: und Ziervögel, allerlei Hilfsmittel der Vogel- und 
Geflügelpflege und Zucht, Schriften ornithologiihen Inhalts 
u. a. Die Anmeldungen müffen bis zum 1. März bei unjerm 
Präfidenten, Herrn Emil Mengering, Bankdireftor in 
Deus bei Köln, der auch Programme nebjt Anmeldebogen 
derjendet, erfolgen. Das Standgeld ift den Anmeldungen 
beizufügen; es beträgt für den Stamm Hühner I Mk, fir 
das Par Tauben 50 Pf., für Waffergeflügel 1 Mt. 50 Pf., 
für jeden Sing und Ziervogel 25 Pf., für den Meter 
Raum zu Geräthichaften 2 ME. Die Mitglieder des Vereins 
find vom Standgeld befreit. Die Einfendung der Ausftellungs- 
Gegenftände hat jo zu erfolgen, daß fie am 12. März im 
Ausjtellungslofal eintreffen: An den Geflügelzühter- 
Verein „Ornis“, Viktoriaſal, Severinftraße Nr. 
226 in Köln. Der Verein ftellt neue geräumige Käfige. 
Nur für Sing- und Ziervögel find folhe von den Ausftellern 
zu liefern. Das ausgeftellte Geflügel wird in zwei Abthei- 
lungen, eine für Raffegeflügel und eine für landwirthſchäft— 

und Waflergeflügel: Jul. Völſchau aus Hamburg, Gut. 
Heimendahl aus Krefeld, I. F. König aus Oberfaffel; 
für Tauben: H. Diet aus Frankfurt a. M., Fr. Ledos— 
quet aus Boppard, Jakob Maid aus Mainz; für Sing— 
und Ziervögel: Nik. Fund, Direktor des zoologijchen Gartens 
bei Köln, Dtto Geriede und Jul. Schnur aus Köln; 
für Geräthe u. a. das gejammte PreisrichtersKollegium. Die 
Prämirung in der Abtheilung für Tandmirthichaftliches Nub- 
geflügel findet unter Zuziehung einer Kommiſſion des Vereins 
ftatt, auf Grund eingezogener Erkundigungen über den wirk— 
lichen Tandwirthichaftlichen Nutzen der betreffenden Thiere. 
Die Preiſe bejtehen in filbernen und bronzenen Stats-Me— 
daillen, in Ehrenpreifen, Fünjtlerifch gefertigten Ehrendiplomen 
und Geldpreifen. Loſe & 50 Pf. find vom Vereins-Kaſſen— 
führer, Herın Bernd. Dbladen, Pianoforte-Fabrikant, 
Mauritiusjteinweg Nr. 100 in Köln zu beziehen. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Verein der Geflügel: und Bogelfreunde in Göppingen vom 

6. bis 8. März. Mit Prämirung und DVerlojung. Schluß der Anmeldungen 
am 28. februar. Programıne und Anmeldebogen, ſowie Loſe à 40 Pf. durch 
Herrn Schriftführer Ferd. Baeuerlen in Göppingen zu beziehen. 

Berein für Geflügelzudt für Nötha und Umgegend vom 7. bis 
9. März Mit Prämirung und Verlojung. Programme, Anmeldebogen, ſowie 
Loſe & 50 Pf. ſind durch Herrn Buchdrudereibejiger G. Apik zu beziehen. 
nr Baneriiher Berein für Geflügeljuht in Münden zu Ende 
März. 

Verein für Geflügelzucht und Thierfhug in Altenburg vom 
26. bis 28. März. Schluß der Anmeldungen am 12, Viärz. Programme und 
Anmeldebogen, jowie Loje & 1 ME. von Herrn C. A. Weije zu beziehen, 

Verein für Geflügelzudt in Guhrau, Reg.Bez. Breslau, vom 13. 
bis 15. März. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelde 
bogen, ſowie Yoje & 50 Pf. zu beziehen durch den Kafjenführer, Herrn Janjen. 

Abfertigung. 
Hermann Schalom, ein Handlungsgehilfe in Berlin, 

pflegt für einige Blätter Berichte über die Verhandlungen der 
ornithologiichen Geſellſchaft zu fchreiben. In Ddenjelben heißt 
es vegelmäßig: 

„Herr Hermann Schalow theilte mit . . .”, „Herr 
Hermann Schalow ſagte . . .“ „Herr Hermann Schalom 
berichtete... .”, „Herr Hermann Schalom hob hervor . . .”, 
unterzeichnet Hermann Schalom. 

Aus diefem einen Beifpiel ergibt fih zur Genüge, weß 
Geiſtes Kind Ddiefer junge Mann tft. Und wenn mir dann 
in den Tageszeitungen anonyme Meittheilungen finden, in 
denen diejer jelbe Schalow neben Dr. Bolle als berühmtefter 
Drnithologe bezeichnet und dem Legtern ſogar vorangeftellt ijt, jo 
brauchen wir uns darüber nicht weiter zu wundern. Längſt 
ſchon habe ich den Herrn Schalow unbeachtet gelafjen, zumal 
er ja ſelbſt aus dem Verein als Vorfigender bald abgegangen 
worden, in welchem er fich nicht gefcheut, mit den niedrigiten 
Elementen, die ich früher hier genugjam gekennzeichnet habe, 
Arm in Arm zu gehen. 

Wenn der Schalow es nun aber wagt, einen hochver- 
dienten und allgemein gejchäßten Vogelfundigen, Herrn €. 
von Homeyer, dev noch jekt Präfivent der ornithologifchen 
GSejellihaft fein würde, hätte ev es nicht verjchmäht, klein— 
lichen Sonder=Äntereffen Rechnung zu tragen, in unerhörter 
Weife anzugreifen, jo verdient dies die ernſteſte Zurückweiſung. 
Schalow hat fi jogar erfrecht, einem Mann gegenüber, ber 
jo hoc) dafteht, dak eine ganze Pyramide von Schalows ihm 
nicht bis an die Knöchel reichen würde, von „Erinnerungsver- 
mögen“, „logiſchem Denken“ und „präzijem Ausdruck“ hämiſch 
zu jprechen — ein Bubenjtreich, welchen man ſelbſt ihm kaum 
hätte zutrauen mögen. 

Schalow beruft fi auf Homeyer’3 eigene Angaben tiber 
Pyrrhula europaea, als die gewöhnliche in Pommern vor— 
fommende Art. Homeyer gab im Jahr 1837 feine Weberficht 
über die Vögel Bommerns heraus. Damals wurde allgemein nur 
eine Art Gimpel, die P. europaea, als in Europa heimifch 
anerkannt, indem die von G. 2. Brehm aufgeftellten Subjpezies 
unbeachtet blieben. Spätere Autoren trennten eine Eleine und 
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eine große Art. Grftere nannten diejelben P. europaea, weil 
fie falihli glaubten, fie hätten die in dem größten Theil 
Europa's verbreitete Art vor ſich; die große Art wurde P. 
major genannt. Dieje einfache Thatjache jcheint dem gelehrten 
Herrn Schalow ganz unbekannt zu fein, jonjt würde er ſich 
und jein Wiffen nicht jo bloßgeitellt haben. 

Aehnlich verhält es fich inbetveff Homeyer’s Angabe über 
Wallace und Balmen. Das Hauptwerk von Wallace ift drei 
Dionate früher erjchienen, al3 das von Palmen und der Vor: 
läufer von Palmen im Jahr 1874, während Wallace jchon 
im Jahr 1860 und 1863 dajjelbe ausſprach. Schalow hat 
wiederum jein mangelndes Wiffen an die Deffentlichfeit ge— 
bracht und einfach aus Palmen abgejchrieben, mur um ein 
Mittel zu Gehäſſigkeiten zu finden, 

Es dürfte fich ficherlich verlohnen, die „Driginal-Arbeiten“ 
des Heren Schalow einmal einer jachgemäßen, kritiſchen Prü— 
jung zu unterziehen, und diefe Ehre fol ihm über kurz oder 
lang in dev „Sefiederten Welt“ erzeigt werden. 

Zunächit bedaure ich meinerjeits den Herrn Schalow 
am meijten deshalb, daß er nicht einmal irgend ein auch 
nur einigermaßen anjtändiges Blatt gefunden, welches jeine 
Unmürdigfeiten gegen Herrn von Homeyer aufgenommen 
hätte, ſodaß er diejelben auf einem Wiſch von Löjchpapier 
veröffentlichen mußte und nur dem winzigen Kreis jeiner 
Kumpane zugänglich” machen konnte. Sch perjönlich erhielt 
denjelben blos zufällig und daher erfolgt dieje Abfertigung 
jo ſpät, während ich ſonſt in dergleichen bekanntlich vecht 
prompt bin. Dr. Karl Ruf. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lien Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufikalienhandlung, R. & 
M. Kretfhmann), enthält in Nr. 8: Zoologie: Giftjchlangen 
im Käfig und deren Pflege. — Ueber die mechanijchen Fähig— 
feiten der Thiere (Schluß). — Botanik: Unterhaltendes und 
Belehrendes aus dem Gemüfegarten. — Ueber den „Höllen— 
wurm“ oder die Furiainfernalis, L. — Nad:- 
tihten aus den Naturanjtalten: Berlin. Bereine 
und Ausjtellungen: Magdeburg; Wien; Kopenhagen, — 
Jagd und Fifcherei. — Manderlei. — Aus Haus, 
Hof, Feld und Wald. — Taujhverfehr. — An: 
zeigen. 

„Blätter für Geflügelzudht“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutjcher und öſter— 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel- 
züchtervereine im Königreich Sachſen und des erſten öfterreichijch- 
ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirtvon Bernhard 
Fleck, Verlag ao C. C. Meinhold & Söhne in Drespden, 
enthalten in Nr. 7: Klub deuticher und öſterreichiſch-ungari— 
jeher Seflügelzüchter. — Drittes Verzeichniß der Ehrenpreije 
der Geflügelausftellung zu Düſſeldorf. — Erjter djterreichijch- 
ungarijcher Geflügelzucht-Verein in Wien. — Notiz. — Zucht: 
vejultate mit dem Wyandotte- Huhn. — Die Budapejter weiß: 
geitorchte Tiimmler-Taube. II. — Der Budapejter weißgeftorchte 
Tümmler. — Das Programm des Düfjeldorfer Geflügel: 
züchter-Vereins. — Einfluß des männlichen Vogels durch die 
Begattung auf Form und Färbung der Gier. — Provinzial 
Geflügel-Ausjtellung in Neichenbady in Schl. — Ausjtellungs- 
beriht: Glauchau; Mittweida; Frankenberg; Rieſa. — Anfrage. 

Vereinsangelegenheiten: Dresden. Krankheits- und 
Sektionsberichte. Inſerate. 

Anzeigen. 
Ein garant. prachtvolles Zuchtpar grüner Kardinäle 

(Cardinalis eristatellus) für 25 M zu verkaufen. [295] 
Dr. Page. Kottbus. 

Selegenbeitskauf. 
Wegzugshalber gebe ich in tadellofen Sremplaren zwei 

Bar gejcheefte Reisvögel, ein Par Silberfchnäbel, ein Bar 
kleine Eljterchen, ein Bar braunbunte Mövchen, ein Zebrafink— 
Weibchen, ein Grauaſtrild-Männchen, ein Maskenweber-Weib— 
chen und ein Weibchen grünbürzeliger Sperlingspapagei zu 
dem Preis von 50 .% ab. Von den vier eritgenannten Paren 
habe ich wiederholt Junge gezogen. [296] 

Diesterweg. Chemiter, Wiesbaden, Rofenftv. 8. 

Ameifeneier, 
gut getvocdnet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, jind billig 
abzugeben. Mufter und nähere Auskunft bei [297] 

Eugen Rüdenburg, Stettin. 

Oskar Reinhold, Leinzie, ker Sad 
—2 ein tadelloſes brüteluſtiges olivengrünes 
Verkaufe er 
Pennantſittich-Weibchen zu kaufen oder gegen obiges ein— 
zutauſchen. 1299) A. Seitz, Marburg, Steiermark. 

Mustertiaubenbuch 
von Prüß, vollit. neu, verfauft für 20 A, Ladenpreis 36 A 
[300] J. Schröder, Lehrer, Koſſau bei Plön. 

Eine große Spieldofe, neu, 8 Stüde jpielend, mit Gloden- 
ipiel, 128 A [301] 

Ein Herophon (Salonorgel), neu, einjhl. 10 Noten- 
blättern, 38 A 

Vogelorgeln, 4, 6 und 8 Stücke fpielend, verkauft 
G. Grünthal, Jlmenau i. Thür. 

Schöne ädte Teckelhündin, 
ſchwarz und gelb, 8 Monate alt, von vorzügl. Eltern, ver: 
fauft für 12 0% [302] 

€. Rheinen, Blumenthal, Eifel. 

Imprägnirter Dogelfand, 
von Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

MINCHK, 
Berlin SO., Wrangelftrage 139. 

2 eb
lwürmer,

 große Futter⸗ 

e 

würmer, rein u. 
gemeſſen, fürs Liter 5.50 ——— beſt. Leim, 

[303] 

fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stid 3 A; Nebfallen, Vogelorgeln 
(Verpadung frei), empfiehlt [304] 

Theodor Franck in Barmen. 

{ 
9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
N von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

j abi für Vonslliebhaber, 
su Zielen und Händler, 
4 Von Dr. Karl Russ. 
9 Bd. L.Die fremdlândisoben Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl. 6.W 
N Bd. II. Die sinheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,19fl.ö. W. 

N Die Verlagshandlung: 
) Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

——— 

— 
— 
9 
— 

—9— 
$ & 

Greug’fhe Bud & Mufitalten-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer im Burg. 

Hierzu eine Beilage, 
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Dom Geflügelhof. 

Erjte Wanderverfammlung des Generalvereins der 
ſchleſiſchen Geflügelzüchter. 

(Schluß). 
III. Die Vereine müſſen ſich ernſtlich beſtreben, die 

Nutzgeflügelzucht auf dem Land nach Kräften zu 
Dies zu erreichen, werden folgende Mittel und Wege vor— 
geſchlagen: 1) Verbreitung von Kenntniß über die Geflügel— 
Jucht, und zwar a. ihre Bedeutung in volkswirthſchaftlicher, 
wie ihr Umfang in fommerzieller Beziehung; b. ihr wirth- 
ihaftlicher Betrieb; e. wirthſchaftliches Züchtungsverfahren; 
d. Krankheiten des Geflügels und deren Behandlung — durch 
öffentliche Vorträge, private Mittheilungen und vor allem auch 
durch die Prefje, welche erjucht werden müßte, Berichte über 
jahlice Verhandlungen in den Vereinsjisungen, wie jonjtige 
auf die Geflügelzucht bezügliche Einjendungen zu veröffents 
lien. 2) Die Großgrundbefiger find zu bewegen, jelbit gute 
Raͤſſen anzufchaffen und deren Eier, ſoweit jie nicht zu Brut— 
zwecken vermendet werden, ebenjo auch im Ueberfluß vorhandne 
Nachzucht gegen gewöhnliche Thiere und ſolche Eier den Land— 
bewohnern anzubieten. 3) Vonfeiten der Vereine iſt dajjelbe 
Berfahren zu befolgen. 4) Auf Koften dev Vereine ijt ein 
Stamm Geflügel auf je ein Dorf dem Schullehrer, Förjter 
oder jonjt einer geeigneten Perſon zu geben und dieje zu ver= 
pflichten, die in dev Zeit vom 1. Februar bis 1. Juli gelegten 
Gier weder zu verkaufen, noch zu Küchenzwecken zu verwenden, 
fondern jie zu Brutzweden gegen Gier gewöhnlicher Land— 
hühnerraſſen zu vertaufchen. Dem hiermit Beauftragten muß 
es jedoch gejtattet jein, ich eine gewiſſe Anzahl Nachzucht jelbjt 
zu jchaffen. Der ausgegebne Stamm iſt von anderm Geflügel 
getrennt zu halten. Ueber die Zahl der gelegten, wie Der 
vertaufchten Eier it Rechnung zu legen, auc find jonftige 
Borkommnifje (Krankheiten u. a.) bei dem Stamm jorgfältig 
zu buchen. Der Generalverein, der Geflügelzüchter- und die 
landwirtbichaftlichen Wereine, dev zu gründende Damenverein 
zur Hebung der Nußgeflügelzuht u. a. möchten ſich zur Ver— 
wirklichung diefer Aufgabe thatfraftig Handreichung thun. 
5) An alle Konjumenten von Eiern und Geflügel find Aufs 
forderungen zu erlajfen, dem Hauptverein oder einen Der 
ihnen zunächitliegenden Zmeigvereine kleine Beiträge zum 
Ankauf von auf dem Land zu vertheilenden Nafjenzuchtgeflügel 
zujenden zu wollen. 6) Große Eier und ſchweres Nußgeflügel 
müßten auf allen Tandmwirthichaftlichen Thier-, Majtvieh-, wie 
aud auf Geflügel-Ausftellungen prämirt werden. 7) An die 
Königliche Regierung ift folgender Antrag zu vichten: a. das 
Geflügel bei Biehzählungen zu berüdfichtigen; b. durch Ver— 
fügung an die landwirthichaftlihen und AderbausSchulen zu 
bejtimmen, daß daſelbſt bei der Ihierzuchtlehre auch das Hof- 
geflügel und die Bedeutung der Geflügelzucht berückſichtigt 
werden; c. durch Verfügung an die Dorfſchullehrer zu vers 
anlafjen, daR die Kinder mit der Naturgejchichte des Hof: 
geflügels, dejjen wirthichaftlicher Behandlung und jeinem volks— 
wirthſchaftlichen Werth bejonders vertraut gemacht werden; 
d. Erleichterungen bei Verſendung von lebendem Geflügel mit 
der Poſt und Eifenbahn zu gewähren; e. Statsmedaillen und 
Geldmittel bejonders zu Prämirungen von ſchwerem Nuß- 
geflügel zu gewähren. 8) An die Marftpolizeis-Behörden der 
größeren Städte ift der Antrag zu jtellen, den Verkauf der 
nad) der Größe gejorteten Gier nad) Gewicht anzuordnen. 

Bon den Verfammlungen wurden dieje Vorjchläge gut= 
geheißen und meitere nicht gemacht. Hinſichtlich dev dies— 
jährigen erften allgemeinen Geflügelausijtellung 
zu Breslau gelangte zur Mittheilung, daß nach Bejchluß 
des Generalvereins diejelbe am 23. Dftober beginnen jolle. 
Der gewählte Zeitpunkt wurde jedoch als höchit ungeeignet 
bezeichnet, weshalb, wenn thunlich, eine Verlegung in den 
November oder Dezember noch in Erwägung gezogen wird. | 

heben. | 

— Der von einem Vorſtandsmitglied des hieſigen Geflügel- 
züchter-Vereins verlefene Bericht über die Gründung und jeit- 
herige Thätigkeit deſſelben fand beifällige Aufnahme Nach 
Erledigung der Tagesordnung richtete Direktor Strauch noch 
ein kurzes, ernſtes Mahnwort an die Verjammelten, zur Hebung 
der Geflügelzucht mach Kräften beizutragen und ſchloß alsdann 
die Verjammlung. „Schleſ. Ztg.“ 

._Inferate für die Nummer der bevorſtehenden Mode 
müſſen [pätetens Sonntag früh, aroße Inferate nod 

einige Tage früher bei der Oreußfhen Derlanshandlung 
G. & M. Kretſchnann) in Magdeburg oder bei Hexen 
Dr. Barl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch- & Muſik.-Handlg. in Magdeburg, 

R. & M. Kretihmann. 

Aus meiner Vogeljtube find zu mäpigen Preifen abzu— 
geben: 1 Bar Rofjenfopffittiche, etwa 12 junge Roſen- und 
Pflaumenkopfſittiche, theils gezüchtet, theils zugefauft, 1 P. 
Weißwangenſittiche, 1 Zeylon-Papageiden, 5 (2 Jahr 
im Beſitz), 1 nelbgeihunbter Lori, 5 (3 Jahr im Befik), 
1 Rothkäppchen (P. mitratus), 5, 1 B. Harlefin-Wadtel- 
hen, 1P. Negenwadteln, 1 Männchen Purpurtangara 
(3 Jahr im Befis), 1 B. Sonnendögel (gezüchtet) u. a. m. 
[305] Dr. Karl Russ, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom Heinjten bis zum größten Sedfäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 1. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[306] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Wegen Umzug muß ich meine Vogeljtube räumen und 
verkaufe deshalb: 20 Zuchtpare Zebrafinten, &8.%, im ganzen 
billiger, 3 Bar Tigerfinfen, 3 Bar braunbunte Mönchen, 1 & 
Nonpareil u. a. [307] 

E. Eschenbach, Danzig, Shäferei Nr. 2. 

Berfaufe: 1 Männchen Soldfragen. Kaufe: 1 Weib- 
hen Soffinfafadu, 1 Pärchen Fring. cucullata. [308] 

Nagel, Apothefer, Pritzwalk. 

Harzer Ranarienhähne, 
Borzüglihe Roller, vom Stamm Trute, find wegen Ver— 

änderung für 6, 8, 10 und 12 .A abzugeben, Weibchen von 
demjelben Stamm das Stüd 1 A [309] 

A. Hansche, Spremberg N.L., Schloßplag 1. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod). 4 ME., geb. 5 ME. 

Creut'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 
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Große allgem. Geflügel-Ausſtellung, öln. he alla Nügel-Ausftellung 
zugleich 

Verbands-Ausstelumg; 
des Verbands der Nheinijchen Geflügelzüchter-Vereine amı 14., 15. und 16. März 1886, veranftaltet vom 

Geflügelzüchter-Verein „Ornis“ in Köln. 
Anmeldebogen jind zu beziehen vom Präfidenten des Vereins, Herrn Emil Mengering, Bankdirektor in Deus. 

Schluß der Anmeldungen 1. März. Es werden 6000 Loſe & 50 Pf. abgeſetzt und Dürfen die Gewinne nur aus dem 
ausgejtellten Geflügel angefauft werden. An Prämien find ausgejest: jilberne und bromzene Statsmebaillen, ungefähr 
40 werthvolle Ehrenpreife, Seldpreije und re AS Preistichter fungiven nur anerkannte Sachverſtäudige. [310] 

Bu Diülleldorf. E 
Grosse allgemeine Geflügel - Ausstellung 

unter dem Proteftorat Ihrer Königlichen Hoheit der Fürſtin von Hohenzollern, Anfantin von Portugal, unter Mitwirkung 
des Klubs deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter vom 27. bis 31. März 1886 in den Sälen der 
ftädtifhen Tonhalle. An Prämien find ausgeſetzt 4500 A in bar, goldene, filberne und bronzene Klubmedaillen, filberne 
und bronzene Statsmedaillen, 13 filberne Pokale und Chrenpreife im Gejammtwerth von 1350 A Programme und Anz 
meldebogen find von Herrn B. Herchenbach, Düfjeldorf, Friedensſtraße zu beziehen. Schluß der Anmels 
dung am 14. März 1856. A [311] 

Die AusjtellungssKommijjion. Der Klub-Vorjtand. 

B. Herhenbad. A. Greſſard. Dr. Hemmerling. 3. DB. Kleber. 9. du Roi. Sudıig Baron Billa Secca. 

En 1885er Ameijeneier, 
prima jchwere Sonnenbiumenterne 

empfiehlt H. Drefalt. Lübeck. 

Gebrüder Reiche, @hierhandlung, Alfeld, Prov.Hannov., 
haben gegenwärtig abzugeben: [313] 

Amerikan. HSpottörofleln in vollem Gefang. 
Rothe Kardinäle,graune A SKardinäle, 
Sonnenvögel, graue Reisvögel, Weikoßrfittiche. 

Soeben trafen ein: 

ubafinken (Goldfragen), Tigerfinfen in Farbe, weißfüpfige, 
chwarzköpfige und dreifarbige Nonnen. 

Nur gejunde, tadelloje Vögel kommen zum Verſandt. 

Empfehle | guarienfiiche, I. Wahl 100 Stüd 15 Mt, 

Lieder fingende Dompfaffen, ſowie feinfte Kannrienjänger. | A I. % Y 10 ” 
Bei Anfrage Freimarke erbeten. { „ BEL " " I m 

V. Wiegand, Neumorſchen, Beg.-Bez. Kaffel. Soldfiihe, 100 Stück 10, 12, 14 um 
33 * 16 ME, je nad) Größe, Salamander, 100 Stück vözel | 20 und 30 ME.; bejtes Fiſchfutter, Doje 20 Pf. 

> BB fauft und zahlt die höchiten Tin Einzef- Preisperzeichniife koſtenlos und pojtfrei. 
Auch Tauſch. 3li i HR M ©. W. Schultze, bogelhandlung [318] _M. Siebeneck, Wannheim. 

ws. _ _ _ 2: Wald-vVözel 
5 Stück ſchöne große Seemujcheln, ſowie ein Turfo= und | - i — ——— 

Franktireur-Seitengewehr, ſehr gut erhalten, ſind gegen ein jeder Art, ſowie fremdländ. Vögel find billig zu beziehen von 
Zuchtpar Wellenfittiche und ein Par Kardinäle, bzl. aud an— C. W. Schultze, Vogelhandlung, Neu-Ruppin. 

dere Vögel, zu vertauſchen. [316] + 1 gelbjchultrige Amazone, kerngeſund, finger 
Max Andrä, Goldſchmied, Meißen a. E. Gebe ab + zahm und jehr gelehrig, im beiten Gefieder, 

Harzer Hohlrofler verjendet nach allerwärts unter | 1 richtiges Niftpar Jendaya-Sittiche, tadellos im Gefieder, in 
Gewähr für Iebende Ankunft, Hähne von 10—30 .%, Woch, | Taufd) gegen ausländiſche oder Kanarienvögel. Graue roth- 
1. 50 4%. Umtaufch geitattet. [317] | gehäubte Kardinäle, Männchen, Stüd 5 AM [320] 

€. H. Steckhan, Hameln. | E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 20. 
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Leindottersamen, 
braungelb, großförnig, jehr geſundes Futter für alle europ. 
Finfenarten und Kanarıen. Letztere, bejonders wenn im der 
Brutzeit damit gefüttert, färben jih Dauernd hochgelb aus. 
1 Siter 50 Pf. [221] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

A * * 

meiſeneier, 
1885er, Ja beſtgereinigte und ſchneeweiße Ware, 1 Liter 
80 3, IIa auch ſehr ſchöne 1885er Ware, 1 Liter 65 4, 
zu haben bei 322] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, J. 

anarienvögel, 
nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, verſchickt ſtets 
dur) die Poſt ımter Gewähr nach allerwärts. 
Preisliften frei. [323] 
Julius Häger. St. Andreasberg, Harz. 

Herr X. Wuillier, Thann i. E. jchreibt 16./11. 85: 
Bejtellter Säuger I gejund angefommen, wofür Ahnen mein 
beites Lob ausiprechen fann. 

Graupapagei, 
bildſchön und jung, über 100 Worte ſprechend, außer Singen, 
Pfeifen, Lachen, lernt täglich mehr, vollſtändig zahm, kerngeſund, 
22 Jahr in meinem Beſitz, muß ich Abreiſe halber verkaufen. 

Fr. E. Bährmann, 
[324] Berlin. Königgräßerjtr. 51, pt. I. 

C. ©. Vodeil., Leipzig, 
Züchterei Harzer Kanartenvögel, 

empfiehlt jeime Sänger von 10—36 .# bei höchſt reeller 
Bedienung. 

Trute'ſche Hohlroller, 
auf allen Ausſtellungen prämirt. 1338) 

Leipzig, Ausſtellung 1885: Goldene Medaille. 

Aus Metall. Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbejondre für alle Arten in | 
jeftenfreffender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herin Dr. Ruf. Preisl. fojtenlos. | 

J. G. Lorey Sohn, | 
Baur Nih! Frankfurt a. M., Schnurgafje 13. 

nd Ware, A Ltr. mit Verp. 6 M UHR EL, 77 
Vogelbauer und Nistkästchen 

liefert billigit. 
pojtfrei. 

Illuſtrirte Preis = Verzeichniffe Fojtenlos umd | 
[328] 

August Schütz, &lausthal im Hay. 4 

Hohlroiler!! 
Meine vorzüglichen Roller Tiefere billigit. 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift file Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

\ gegen Nachnahme. 

$ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

4 Apehtunt und -Zucht 

1329] | 5 
August Schütz, &lausthal im Harz. 

93 

Ab u eben: Zebraf.,, 8 .%, gelbe jap. Mövchen, 
3 g + 8.50./%, dögl. dunkel braunbunte, 6.50 4, 

mw. Reisf., Wbch., 10 A, Geresaftrild, Wbch., 15 A, Malabarf., 
et 2.50 ./, Bajtarde von Malab. und Mövchen, jehr 

hübſch, Bar 6 4, Männchen, 3.50 A, einſchließlich Käfig. 
Geſchlechter garantirt. [330] Dr. Franken, Baden. 

Mehlwirrmer, Berp. 6 .%, empfiehlt gegen Nach- 
nahme [331] W. Prümer, Elberfeld. 

Zur künfleriſchen Ausführung 
von Präparationen auf dem Geſammt-Gebiet der Zoologie 
nad) der von mir erfundenen ah mit injieirten Ertres 
mitäten, Lippen, Naſen, Ohren u. a., wodurch dieje Theile 
ihre urjprüngliche, friſche, volle Form behalten, empftehlt fich 

Herm. Rilke. Präparator, Braunschweig. 
Freunde von naturwahr präparirten Thierföpfen mache 

bejonders darauf aufmerkam. [332] 

reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 

Selbitgezüchtete Braut: und Manderin-Enten, in 
voller ‘Pracht, bereits gepart und garantirt zuchtfähig, habe 
noc einige Par abzugeben und erlaſſe eritere zu 32 und 
leßtere zu 60 A das Bar. 

Kerner 0,2 Ambherjt-Safanen, ?ı Blut, von Vollblut 
faum zu unterjcheiden, S4er, à Stüd 26 „A, beide zufammen 
50 .%, einjchlieglich jorgfältigiter Berpadung. [333] 
W. Tölkhaus. Brorten bei Vehrte, Prov. Hannover. 

Berk: ı Amjel, 5 #4, 1 Droffel, 5 .#, 1 Schwarzpl., 4 A, 
1 Rothtehld., 3 .%, ſämmtl. feine Schläger, 1 fing. Braus 
elle, 2 %, 1 fing. Stiglit, 1.0 #4, 1 dgl. aufgez., zahm., 
2 A, 2 Dompfaffen, zahme Mıuch., à 2.50 A 

Gg. Benkendörfer, Dinfelsbühl (Bayern). 

Sonnenvögel 
(chineſiſche Nachtigal), in jchönen Eremplaren, Bar Il .#, 
Much. 8 4, angenehme Sänger, empfiehlt [335] 

A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau. 

Pfannensehmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

1. Preie — nur in Driginal- Badeten 
5 Kar. Garnelenmehl 5 A 50 8 

5 7 n ſchrot 4 " 50 „ 

5 „ Bxollelfutter, 247, 50, 

Wird pojtfreie Zujendung gewünſcht, ift 
der Betrag der Bejtellung beizufügen. [336] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie { 

Einsendung des Betrags: 

y Tehrhuch. dor Strbenmoepipdaen, $ 

Mit 1 chromolithogr. Tafei und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

N ä Lieferung 3 M = 1,80 fl. 6. W 
A Die Verlagshandlung: 

f} Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 
in ——— 

— 

—S 
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Für Lerchenfrennde. 
6 Stück große nordiſche Feldlerchen, ſchön im Gefieder, 

à 3 A, zujammen 12 M 

Börutieier, 
von Emdergänſen, 12 Stück mit Verpadung bei pojtfreier 
Zufendung 15 .4 Für alle durch den PVerfandt entjtehende 
Mängel hafte ich nicht. 

Edm. Pfannenschmid, 
[337] Emden in Dftfriesland. 

Ein Weibchen Kronfint von 
pileata) jucht zu Faufen 
Ingenieur C. Pallisch, Wien, 3. Be;., 

Lebende Alpendohlen (Pyrrhocorax alpinus), Stüd 
10 .#, empfiehlt [339] 

. P. Rohracher in Lienz, Tirol. 

+ 1 Bar Gürtelgrasfinfen, tadellos, für 
Abzugeben: 18 M VBerpadung frei. [340] 

R. Sattler, Pforten bei Gera Reub). 

Zu verkaufen eine amerif. Spottdrofjel, gar. Wildfang, 
für 25 .% [341] I. BRutz, Haebingen, Glarus, Schweiz. 

! Siollerpfeifchen ! 
Erſparniß — Vorſchläger, die ſchönſten Touren bringend, ver— 
ſendet unter Nachnahme oder pojtfvei gegen Einſendung von 
2 4% fürs Stüd. [342] 

IHermann Wilke, Sledaniker, Darmstadt. 

Feine Harzer Hohlroller, 
jelbftgezüchtet, mit den erjten Preijen prämirt, zum Preis von 
15— 36 4 zu haben bei [343] 

Josef Enkirch, Wiesbaden, 
Albrechtſtraße 23. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) unmittelbar 
von der DVerlagshandlung gegen Einſendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis M 1.— = fl. —.60 Er. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Berfagsbuhhandlung in Magdeburg. 

Suche zu kaufen: 
Kanarien-Weibchen, Stück 40 3, Wadteln, Much., 

a1 .%, Feldlerchen, Mnd., à 1 .% 75 4, ſowie jämmt- 
liche Feldvögel. 344) 

Südamerika (Fringilla 
[338] 

Hauptſtr. 116. 

Emil Helfer, Sirefeld a. Rh. F 

BHohlreolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen tiefen Hohl- 
rollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen 
Flöten, auch Weibchen deſſelben Stamms, em- 
pfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarfe 
erbeten. 

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, 
Büchterei und Vogelfutter-Handiung. [345] 

w + große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., 
Mehlwürmer, Ameijeneier & Lit. 60 A, gegen 
Nachn. empf. [346] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Wer hat die größten und jhönften Pariser Trom- 
peter-Kanarien? Angebote mit Angabe der Größe, 
Farbe, des Preiſes u. drgl. nimmt die Expedition diejes Blatts 
unter „PBarifer 1856“ entgegen. [347] 

Fingerzahme, fprechende und zu jprechen anfangende, gut 
befiederte, grüne Amnzonen-Papageien werden gegen kleine 
ausländijche Vögel vertauſcht. [348] 

Emil Helfer, $refeld a. Rh. 

Für mein Geschäft Kae 
wird ein tüchtiger Vogelfenner als Geſchäftsführer gejucht. 
Da id) auch Herbitvögel führen will, jo muß derjelbe Männ— 
chen von Weibchen unterfcheiden können und auch Taubenfenner 
fein. Gehalt nach Uebereinkunft. Bewerber, welche gute Praxis 
haben und ledig jind, wollen ihre Offerten richten an G. 
Schnurport, Vogelhandl., Prag 411, unter der Laube. 

(Trute), — langgehend, rein, verkauft 
Hohlroller billig [350] Emrich, Lingen. 
Se — DEEATESITSSISS — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt F 
I) von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

a 

N Der — 
9 seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

N Von Dr. Karl Russ. 
Dr IV. u. V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. d. W. 
9 Die Verlagshandlung: M 
4, Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

RESSIESZIESTSIESTIES TIEFE FHTIE SSR 

Tafchenapparat mit Trodenplatten, fofort zu 
gebrauchen, vollitändig für 30 A; 1 Tautjingeudes Rothkehl⸗ 
ben, 4.4. Nehme auch in Tauſch: eine Vogelorgel, Papagei 
oder inländische Singvögel. [351] 

Ww. Hiltmann, Berlin S., Adalbertitr. 97, 2 Tr. 

Schama, neter Sänger, Prachtexemplar, unter Gewähr 
zu verkaufen. [352] 

H. Hartmann, Frankfurt a. M., Friedenzitr. 9. 

Verkaufe wegen Abſchaffung 
1 ven Kardinal, Much, ſchön fingend, 1 grauen Kardinal, 
Much., 1 Bırpurfinf, Dind., 1 Kernbeißer, Mh. Taufche 

Bhotogr. 

zmweijährig, eingemwöhnter Vogel, ausgezeiche 

gegen Graupapagei oder Amazonen. 

G. Hoffmann, Handfduhfabrik, 
[353] Sreifenhagen i. ®. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| er GIPROSSR ode de AUNACHTIGH 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

I} Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
Al von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
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Vogellie Zeitſchrift für 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
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haber, - Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 

Ur. 9. Magdeburg, den 4. März 1886. 

Inhalt: | 
Die Stare in unferm Garten. | 
Meine Kolibris (Fortſetzung). | 
Nordamerifanijche Vögel im Freileben gejchildert: Der Goldzeifig | 

(Fortjegung). 
Ornithologiſches aus dem zoologijchen Garten in Baſel (Schluß). | 
Zum Vogelſchutz. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Breslau; Greiz; Dresden; Sömmerda; | 

Altenburg i. ©. | 
Bücher: und Schriftenjchau. 
Ein Bogelfänger-Abenteuer. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. 

* 

Die Stare in unſerm Garten. 
Bon Frau Ida Bortmann. 

Wenn ich wortgetreu meine Aufzeichnungen hier 
wiedergeben will, jo muß ich ein gut Stück zurück— 
greifen, doch werde ich mir Mühe geben, mich fo 
furz al3 möglich zu fafjen. 

Im Dftober 1833 war e8, als ich an einem 
ſchönen, fonnigen Herbitjonntag auf dem Balfon jtand 
und den Garten überblickte, welcher mit den mehr | 
und mehr Jich entlaubenden Bäumen ein immer öderes 
Ausjehen annahm; nur die vom hellen Gelb bis zum 
tiefen Orangeroth gefärbten Blätter des wilden Weing, 
welcher zu diejer Zeit jich jo maleriſch vom Gemäuer 
oder Balkenwerk abhebt, fejlelten noch den Blick. 
Da, mit einmal fällt ein ganzer Schwarm Vögel 
auf das Rebendach einer Yaube und ich bemerfe, daß | 
es Stare jind, welche emjig die Beren des wilden 
Weins abſuchen. Nun Eonnte ich fie zählen; e8 waren | 

10 Stare. Dieſe Gäfte waren unjerm Garten *) 
\ bisher fern geblieben, wol waren zum Herbſt und 
Frühling Rothkehlchen, Rothſchwänzchen, Grasmüden, 
Meiſen, Finken, ja jogar eine Nachtigal einige Tage 
bei uns zur Raſt gewejen, doch nur zu bald trugen 
jie ihre Schwingen hinweg über die Mauer des 
Gartens. Länger als act Tage waren die Stare 

Beſucher und Bertilger unjerer Weinberen und gern 
ſah man den gewandten und drolligen Vögeln zu; 
da eines Tags waren auch fie verfchwunden. Zum 
Frühjahr 1884 hatte ich miv vorgenommen, Nijtkäften 

| für Stave anbringen zu lafjen und ich führte es auch 
aus. Zwar wurde ich dadurch die Zieljcheibe mancher 

| Nedferei von Freunden und Befannnten, was mid) 
| aber garnicht verdroß, denn es gibt ein altes Sprid)- 
| wort: „wer zuleßt lacht, lacht am beiten“ ; dies war 
mein Schild, an welchem alle Pfeile abprallten. 

Wie groß war daher meine Freude, als am 
1. März früh drei Stare in der Nähe des Nijtkajtens 
jagen. Ein Männchen nahm vom Kajten bald Bejig 
und vertrieb das andre Pärchen, welches zu ver= 
ihiedenen Malen wiederfam, um jedoch von neuem 
vertrieben zu werden. 

Am 2. März war Schneefall, die Vögel waren 
nicht zu jehen. 

Am 11. März erſt fam das erjtermähnte Männ- 
| hen mit einem Weibchen und zwar früh am Morgen; 

fie blieben längre Zeit im Nijtkaften, um 10 Uhr 
de3 Vormittags waren jie aber wieder verſchwunden. 

Am 12. März war das Pärchen an und im 
Niſtkaſten, es kam ein fremdes Starmännchen, wurde 

*) Inmitten des Potsdamer Stadtviertels von Berlin. D. R. 
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aber in die Flucht gejagt vom Pärchen. Ich hatte 
den Niftkaften mit Bindgarn an den Baum befejtigen 
lafjen, beim Nachdenken wollte es mir aber nicht recht 
zweckmäßig erjcheinen und ich lieg am Abend des 
12. März geglühten Draht um den Kajten binden 
um ihn für alle Fälle gejihert zu wiſſen. 

Am 13. Mär; waren die Stare beim Nijtkajten, 
gingen aber nicht hinein, das Weibchen war bejonders 
mißtrauiſch und lief auf dem Dad) des Kajtens ge- 
ſchäftig hin und her, von allen Seiten den gefürchteten 
Draht begudend. Er war faum zu bemerken, unter- 
halb der Sitjtangen (von augen) um den Kaſten 
herum und dann um den Baumjtamm gemunden. 
Trotzdem jahen die jchlauen Vögel jogleich dieſe 
Uenderung. Das Weibchen flog davon und ließ das 
Männchen allein, welches nach längerm Bedenken in 
den Kajten ging und dann noch längre Zeit jingend 
und die Flügel jchlagend vorm Neſt figen blieb. Um 
10 Uhr war e8 aber auch nicht mehr beim Kajten 
zu jehen. 

Am 14. März, früh nad 6 Uhr, war das 
Männchen allein beim Niftkajten, jpäter ſah ich es 
auf dem Dach des Nachbarhaujes jingend ſitzen und 
Umſchau halten. Am Nachmittag bemerkte ich es 
wieder an demſelben Platz, es kam öfter nad) 
dem Nijtfajten geflogen, dort jaß es auf der Kleinen 
Anflugjtange und jang und Elappte mit den Flügeln; 
endlich fam das Weibchen, herbeigelocdt durd den 
Gejang, flog aber nur über den Garten weg und 
verihwand. Wie Fläglich, zum Erbarmen hat da das 
Männchen gerufen und gekreifcht und mit den Flügeln 
gejchlagen, aber umſonſt, da erhob es jich denn ſchließ— 
lich auch und flog davon. 

Kun lieg ic) den jtörenden Draht wieder vom 

Niftkaften entfernen und ich war wirklich erjtaunt, 
am 15. März das Pärchen am Neft zu jehen. Das 
Weibchen ging allerdings noch nicht gleich in den 
Kaſten hinein, fondern z0g den Kopf zwei— bis drei 
mal immer noch zurüc, ehe es durchs Schlupfloch ging. 

Am 15. März ließ ich abends am zunächit 
jtehenden Baum (beide Bäume, an denen die Käſten 
jich befinden, jind jog. Götterbäume, Ailanthus glan- 
dulosa) einen zweiten Niftkaften befejtigen, um aud) 
den anderen Staven eine Nijtjtätte zu bieten, damit 
jte mein altes Pärchen nicht ftören jollten. 

Am 16. März waren drei Stare bei den Käjten 
und jchlüpften ein und aus, gegen 10 Uhr waren 
jie fort. 

Bis zum 20. März waren die Vögel da, jogar 
jest au am Nachmittag in der Zeit von 4'/, bis 6 
Uhr. Nun fam eine große Störung; auf einem 

unſerer Nachbargrundftüce, welches gerade von den 
Staven am meijten überflogen werden mußte, wurde 
ein großer, hoher Springbrunnen eingerichtet und der 
Garten angelegt. Hierbei waren viele Arbeiter be: 
Ihäftigt und jelbjt Fuhrwerk wurde benußt. Dies 
vertrieb die Stare auf einige Zeit. (Schluß folgt). 

Meine Kolibris. 
Bon EC. W. Webber. Ueberjegung aus dem Englifchen von 

Peter Frank in Yiverpool. 

(Fortjeßung). 

Jet Fam eine unvuhige Zeit für uns. Wir 
| vergingen vor Ungeduld, der Eier anjichtig zu werden 
und doch befürchteten wir, die Vögel zu jtören. Geduld 
führte zuleßt zum Ziel. Ich bemerkte, nachdem ich 

| mehrere Morgen Acht gegeben hatte, die Gewohnheit 
beider Vögel, an warmen Tagen, etwa um Mittag 

Ornithologifdyes aus dem 300logifchen Garten 
in Bafel. 

Bericht für das Jahr 1885 vom Direftor Sagmann. 

(Schluß). 

Zur Blutauffrifhung wurden der Wellenjittich- Ko- | 
lonie zehn angeblic) eingeführte Pare zugefauft; dev gewünjchte | 
Erfolg blieb, wie früher, aus, die Nachzucht bejtand wiederum | 
in ſchwächlichen, verfümmernden Vögeln, die nicht über das 
Jugendalter hinausfamen. 

Der große Flugfäfig erhieli im Auguft weitern Zuwachs 
durch 1 Bar Hüttenjänger (Sylvia sialis), 1 Bar rojenbrüjtige 
Kernbeißer (Cocceothraustes ludovieianus), 2 Bar PBaperlinge 
oder Reisſtärlinge (Sturnus oryeivorus) und 1 Bar Baltimore | 
vögel (S. baltimorensis). Sie ift nun zahlveic) bevöltert 
und verdient alle Beachtung. Der Raubvogelflugfäfig erhielt 
eine Vermehrung durch Ankauf eines Baumfalt (Falco sub- 
buteo) und eines Fiſchadlers (F. haliaetus). Beide gehören 
zu denjenigen NRaubvögeln, die felten im der Gefangenjchaft | 
gejehen werden und diejelbe meijt auch nur kurze Zeit ertragen. 
Der Baumfalf wurde in der Umgebung von Bajel gefangen; 
er jtarb leider nach dreimonatlihem Gefangenleben. Der 
Siihadler wurde im Mai in der Nähe der Pflegeanftalt 
Rheinau (Kt. Züri) jung aus einem Horjt genommen und 
von einem Vogelfreund im Rheinau aufgezogen, der ihn uns 
Anfang Dftober verfaufte. ES it ein prächtiger Vogel in 
tadellojer Befiederung. Der Fijchadler it in der Gefangen: 
ſchaft höchſt langweilig, meiftentheils jißt ev am Boden, jelten | 
verfteigt er fich auf eine niedre Sitjtange, zum Fliegen madt | 

er garfeinen Verſuch. Gegen andere Vögel it er verträglich, 
er beachtet fie alle nicht und kaun ohne Gefahr bei ſchwächeren 
Vögeln irgendwelcher Art gelafjeı werden. Er wird fajt aus- 
ſchließlich mit Fiſchen gefüttert; wol nimmt er, wenn die Noth 
ihn zwingt, Pferdefleisch, aber auf die Dauer könnte ev diefen 
Erſatz nicht ertragen. 

Der zool. Garten hatte ſich in diefem Jahr werthvoller 
Thiergeſchenke zu erfreuen, und ſolche haben insbejondre 
unſre Bögel-Sammlung an mwerthoollen Seltenheiten bereichert. 

\ Vor allem erwähne ich der | hönen Sammlung, die Herr Eugen 
\ Meyer von Liejtal aus Nio de Janeiro mitgebracht. Ders 
\ jelbe, feit 20 Jahren in Rio de Janeiro anfällig, gehört zu 
‚ den thätigjten und bewährtejten Gönnern unſrer Anſtalt; er 

hat den Garten zu wiederholten Malen veich bejchentt, Im 
legten Jahr hat Herr Meyer uns mit einer ganzen Sammlung 
jeltener und Eoftbarer Vögel überrajht. Die Sammlung bes 
and in Folgendem: 1 Bar Tſchaja (Chauna chavaria). 
Der Tſchaja, auch Hirtenvogel genannt, gehört zu den 
Wehrvögeln. Diefe jind am Flügelbug mit einem jtarfen, 
4—5 cm langen Dorn bewaffnet, an den Handknochen be— 
findet fich ein kleinrer, ſchwächrer Dorn. — 1Glattſchnabel— 
hotfo (Crax alector), ſchwarz, mit gelber Wachshaut. — 
1 Safutinga (Penelope nigrifrons), Der letztre gehört 
zu den Schakuhühnern, er ift etwas größer als ein 

\ Silberfafan; ſchwarz, mit weiß gejäumten Federn an Hals 
und Bruftz Augengegend und Kinnrand blau, vothe Kehl— 
lappen. — 1 Bar einjame Steißhühner (Urypturus 

| solitarius), olivenbraun, im der Größe der Perlhühner. — 
1 Bar Pifazurotauben (Columba picazuro), in Der 
Größe unferer Ningeltauben, braun, mit fein gebändertem 
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das Net zu verlaifen und beinahe eine Stunde weg- 
zubleiben. Wir benußten eine folche Gelegenheit und 
nachdem ich den Baum zuerſt bejtiegen hatte, half 
ih) auch meiner Schweiter herauf — Mädchen in 
Kentucky konnten zu meiner Zeit wie Gichfätschen 
Klettern —, und fie fonnte ſich vor Findlichem Ver— 
gnügen faum halten, als jie beim Vorlehnen die drei 
winzig Kleinen Eier, etwa von Erbſengröße, vor ji | 
ſah, die wie jchneeweiße Perlen in einem Feen-Körb— 
hen, ganz mit Schwanenflaum ausgefüttert, halb 
verborgen lagen. Wir berührten fie nicht, ja wir 
behauchten fie nicht, jondern jtiegen eilends herunter, 
aus Sorge, von den Vögeln überrajcht zu werden. 

Um diefe Zeit wurde ich unerwartet von Haus 
meggerufen und nach Verabredung mit meiner Schweiter 
follte das Neſt bis zu meiner Rückkehr ungeftört ver- 
bleiben. Nach einer unvermeidlichen Abweſenheit von 
etwa drei Wochen Fam ich endlich zurück, und der 
nächjte Morgen fand uns mit verzagender Erwartung 
auf dem Weg, unjern Schab zu bejuchen. Ich be= 
jtieg den Baum und fand zu meiner großen Ueber- 
raſchung zwei Vögel vor, die das ganze Nejt aus- 
füllten und deren Größe und vollfommene Befiederung 
mich für einen Augenblick befürchten liegen, zu jpät ge— 
kommen zu jein und die alten Vögel vor mir zu haben. 
Sie jahen mich jo fühn an, wie junge Adler den Ein- 
dringling in ihren Hort. Ich beihlog, den Fang | 
auf alle Fälle zu verjuchen und brachte meine Hand 
mit einer regelmäßigen und beinahe unbemerfbaren | 
Bewegung vorwärts. Sie überwachten deren An- 
näherung ohne Zeichen der Furcht und als ich ſie 
beinahe berührte, pickte der eine dreift nach) meiner | 
Hand, die jich herabſenkte und fie beide, wie jie ſaßen, 
janft zudeckte. Ich ſchrie auf vor Freude: „ich habe 

fie, ich habe fie” und von unten herauf erichallte es 
unter Tanzen und Händeklatihen: „Beeile Dich, be— 
eile Dich, Bruder, ich möchte jie jo gern jehen, ic) 
will jehen, ich will ſehen!“ 

Geradezu ein Wunder wars, daß id) vom Baum 
herab fam, ohne den Hals zu breden. Ich hatte 
das Nejt, mit wenig Gewalt, jammt den Jungen 
von dem Ajt abgehoben und die letteren machten 
weder den Eleinjten Verſuch, zu entwijchen, noch zeigten 
jie die mindejte Furcht. Wir eilten davon, bejorgt, 
den Sammer der Eltern mit anjehen zu müſſen, die 
wir jo ſchonungslos beraubt hatten. 

Zu Haufe mit unjeren Gefangenen angelangt, 
mar es unſre erfte Sorge, unjern Nektar eigner Er— 
findung an den jungen Fremdlingen zu verjuchen, 
und dieje machten uns augenbliclich die Freude, dejjen 
Süte durch volle Züge anzuerkennen, welche allem 
Anſchein nad ein Gefühl der Behaglichkeit in ihnen 
erweckten und jie vollfommen zufrieden mit ſich und 
aller Welt jtellten. Ste verließen das Neſt und jeßten 
ji mit dem liebenswürdigſten Vertrauen auf unjere 
‚Singer, wobei wir bemerften, daß jie völlig befiedert 
waren, obgleich jie wahrjcheinlich von ihren Flügeln 
noch feinen Gebrauch gemacht hatten. Sie jchienen 
die plößliche Veränderung in ihrer Umgebung mit 
dem Gleihmuth von Weltkindern hinzunehmen, denen 
man beigebracht hat, daß es nicht zum guten Ton 
gehöre, über irgend etwas Erſtaunen oder Ueber— 
raſchung zu zeigen, und daß es ſich nicht ſchicke, mehr 
denn. ein Höchjt oberflächliches Intereſſe an den Tag 
zu legen. 

Wir ergößten uns nicht wenig an diejem jelt- 
jamen Wejen und wunderten uns, welche Titel wol 
unjeve arijtofvatiichen Freunde in ihrem eich der 

Naden. — 6 Stück Ronnenenten (Dendrocygna viduata), 
dunfelbraun, Geſicht und Kehle weiß. — 1 Herbitente 
(Dendrocygna autumnalis), toftbraun, Schnabel und Füße voth. 

Die Enten ſchmücken den obern Teich, während die anderen 
Vögel in der Faſanerie untergebracht wurden. Bisher haben 
fie zu feinen bejonderen Beobachtungen Veranlafjung geboten, 
ich werde aber bei den fünftigen Mittheilungen auf dieje 
intereffanten Vögel zurückkommen und die bis dahin gemachten 
Erfahrungen niederjchreiben. 

Weitere Gejchenfe erhielten mir von den Herren B. 
Fügliſtaller und Aug. Rittmann in Bafel, von erjterm 
eine auserlefene Sammlung Kropftauben und von leterm 
eine ſchöne Sammlung Dragonertauben. 

Dadurch, daß wir die Hühnerlaufräume, die anfangs 
oben offen waren, mit Drabtgitter überdeckt, können wir nun 
auch die Tauben nach Raſſen getrennt halten. 

Herr. E. Ryff von Delsberg, der diejes Jahr wieder 
von Weitafrifa zurückehrte, brachte diesmal ein Par Kap- 
pengeier (Neophron pileatus) mit. Diejelben jind in der 
Größe eines Mäufebuffards und von dunfelbrauner Färbung. 

Herr Cand. med. Naegeli in Rheinau bejchenkte den 
Garten mit einem Bar Jendayaſittiche (Psittacus jen- 
daya) und einem Bar Blumenaujittiche (P. tirica) und 
von Herrn Apotheker Luz in Winterthur erhielten wir ein 
Zimmttäubcden (Columba cinnamomina), ein veizendes, 
zimmtbraunes Täubchen von Drofjelgröße. 
Durch Nachzucht ift hauptjächlic der Beftand an Fa- 
janen umd Tauben vermehrt worden; von erjteren züchteten 
wir Gold-, Silber: und Königsfafanen, von Tauben verjchie- 
dene Rafjen. — Hühner hatten wir eine einzige Brut. Die 

Hühnmerliebhaberei hat überall derart abgenommen, daß die 
Nachzucht entweder garnicht mehr abzujeten it oder dann nur 
zu ſolchen Preiſen, daß die Naffenhühnerzücht die Mühe und 
die Kojten nicht mehr Lohnt. 

Bon den Schopfwachteln (Cothurnix californica) 
hatten wir über 20 Junge, wir verloren aber den größten 
Theil derjelben, indem die winzigen Thierchen ſich in Riten 
und Meäufelöchern verfrochen und verloren gingen. 

Die weißen und die ſchwarzen Schwäne erzielten 
Nachzucht, die erjteren zwei Junge, die letteven deren drei. Bei 
den weißen Schwänen war das eine Junge faum halb jo groß 
wie das andre, es ging im Herbjt ein. Die drei ſchwarzen 
Schwäne jhlüpften am 31. Mai aus; am 19. Juni jtarb 
das erjte, am 14. Auguft, nachts, wurde das zweite, ein 
kräftiges, gejundes Junge, von einem Iltis oder einer Kate 
zerrifjen und das dritte und leßte Junge, ein auszehrendeg, 
fleines Ihier, ftarb im September. Someit der Zuwachs 
unfres Vögel-Beitands. 

An Abgang kamen duch Tod: Hühner, Kajanen, Tauben, 
mancherlei Schwimn und Stelzvögel, kleinere in- und aus— 
ländiſche Vögel u. a., Verluſte wie fie ſtets und überall vor- 
kommen; von feuchenartigen Krankheiten, wie Hühnerdiphtheritis, 
blieben die Wogelhäufer verjchont. Bon größeren Vögeln 
jtarben ein Kranich infolge eines unheilbaren Fußleidens ud 
ein Storch aus unbekannter Urjache. 

Verkauft wurden 26 Hühner, 23 Tauben, 18 Fajaneı, 
10 Papageien und 8 Enten. 
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Lüfte tragen mochten. Welch” Hohe Meinung fie 
indejjen auch von fich ſelbſt beſaßen, jo ſchien es mir 
doc, als ob unfer Rubin-Kolibri jie mit einem ge— 
wiſſen Grad von Herablajiung empfing, dem fie, ſo— 
weit e3 ji) mit guten Sitten vertvug, eine ſtudirte 
GSleichgiltigkeit entgegenftellten. Wenige Tage waren 
indefjen genügend, die eijige Krufte der Körmlichkeit 
zu durchbrechen, und jie jchienen ſich langjam ihres 
gegenjeitigen Dajeins bewußt zu werden. In ein 
par Wochen fetten wir den Käfig abermals mit ge- 
öffnetem Thürchen hinaus, da die Vögel wieder zu 
trauern anfingen und dem Anjehen nach nicht lange 
ausdauern Fonnten, wie dies Schon mehrere Male mit 
dem Rubin-Kolibri zuvor der Tall gemwejen war. 
Diejer hatte jtets Abhilfe gefunden, wenn wir ihm 
die Freiheit gaben, aber da ev augenbliclich ver- 
ſchwand, konnten wir nie entdecken, worin das Gegen- 
mittel, das ev juchte, beitand. 

&3 war an einem Schönen Sommermorgen, bald 
nad Sonnenaufgang, als wir diesmal die Käfigthür 
öffneten, und gegen unſre Erwartung blieb der Rubin- 
Kolibri bei den „Jungen, anjtatt, wie gewöhnlich, 
davonzueilen. Die Jungen hatten Zweige aufgejucht, 
wie ungewiß, was jie mit ſich anfangen jollten. Der 
Rubin-Kolibri umflog fie und eilte dann eine Eleine 
Strecke im Garten weiter, wo er ſich für einen Augen- 
blick mit den Flügeln in der Luft aufhing, vor zwei 
nadten Zweigen, wie dieje auf den erſten Anblick 
erſchienen. Dann kehrte er zurück und umflog fie 
wieder, als wolle ev ihnen zeigen, wie leicht es fei. 

Die beiden Kleinen bedurften geringer Belehrung. 
Sie warfen jich alsbald in die Luft und gebrauchten 
allem Anſchein nach in wenigen Augenblicken ihre 
Flügel mit dev gleichen Yeichtigkeit und eben jo großem 
Vertrauen wie ihr Lehrer jelbjt. Sehr bald machten 
fie auch jein Thun vor den Büſchen nad, und da 
dort doch feine Blumen jtanden, jo fonnten wir ung 
nicht erklären, was jie wol jo eifrig jagten und wes— 
halb jie die Blumen um fie her ganz vernachlälfigten, 
denn jie beachteten deren nicht eine. Wir näherten 
ung etwas mehr, um jie genauer zu beobachten, wo— 
durch gleichzeitig unfve Stellung gegen die Sonne 
verändert wurde. Sofort Elärte jich das Räthſel auf. 
Ich ertappte unjern Freund Rubin-Kolibri, wie er 
eine Kleine Spinne mit der Spite feines langen 
Schnabel3, zierli aus einem der vunden Gewebe 
der Gartenjpinne, welche im Süden jo häufig vor- 
fommen, herauszog und wobei er jo gefchieft zumerfe 
ging, daß die Thautropfen nicht herabfielen und die 
leichte Fadenbildung nun in der goldnen Sonne wie 
eine Diamantfette bitte. 

„Aha! wir haben Euer Geheimnig heraus, Ihr 
lieben Freunde“, viefen wir über unſre Entdeckung höch- 
lich erfreut aus. Die Vögel ließen ſich durch unfre Gegen- 
wart nicht im gevingjten jtören, und wir beobachteten | 
fie während einer halben Stunde auf ihrer Spinnen: 
jagd. Sie famen uns oft bis auf zwei Fuß nahe, 
und wir Fonnten deutlich bemerken, wie jie die kleinen 
Spinnen aus der Mitte des Nads, we jie hingen, 

herausholten und jie ungerjtücelt verzehrten. Hier— 
auf liegen wir fie täglich ins Freie, fonnten uns 
aber mit der geduldigiten Sorgfalt, mit der wir fie 
beobachteten, nicht überzeugen, daß fie die Spinnen 
berührten, bis der gemöhnliche Zwiſchenraum von 
etwa 14 Tagen verflojjen war, dann aber griffen fie 
diejelben wieder jo eifrig wie je an. Die Beute 
eines Morgens jchien ihnen zu genügen. Wir juchten 
auch zu ermitteln, ob andere Inſekten al3 dieſe 
Spinnen einen Theil ihrer Nahrung bildeten und 
boten ihnen von allen Arten, von den Fleinjten und 
weichjten, die wir finden fonnten, jahen fie jedoch nie 
jolhe berühren. Selbſt wenn wir jie im Käfig über 
jenen Zeitraum zurückhielten, bis fie zu trauern anfingen 
und mir ihnen dann von diefen Spinnen, zuſammen 
mit anderen Fleinen Inſekten, veichten, jo ſchnappten 
jie wol die Spinnen raſch auf, ließen aber alles 
übrige unberührt. Sorgfältige Verjuche an zmei 
Familien bewiejen mir, daß Kolibris weder ausjchließ- 
lid vom Nektar der Blumen ſich ernähren, mie die 
älteren Drnithologen dies angenommen hatten, noch 
von verjchiedenen Kleinen Inſekten, wie Audubon 
angibt*). Die Thatfache it, Nektar bietet ihnen 
Unterhalt fir eine gewiſſe Zeit, etwa 14 Tage, länger 
aber fönnen fie davon allein jo wenig leben wie von 
bloßer Luft, und andrerſeits ift es wieder meine 
Ueberzeugung, daß Spinnen allein ihnen das Leben 
nicht über einige Tage hinaus frijten können. 

Eine mweitre etwas auffallende Beobachtung, Die 
wir machten, war die folgende. Solange die weiße 
Taſſe nicht ler war, jolange liegen unjere Vögel 
ji) nicht herbei, von den QTaufenden von Blumen 
um jie her Gebraud) zu machen. Wir hielten jie 
mitunter abjichtlih mit unjferm Nektar etwas knapp 
und hatten ung dann zu verjtecfen, denn zeigten mir 
uns, jo machten fie, troß der jie umgebenden Blumen, 
einen jo großen Lärm, wurden jo zudringlich, indem 
fie dicht an unjeren Gefichtern vorbeiflogen, janft nach 
unjeren Augen und Zähnen picten oder nach unjeren 
Haren fuhren oder auch auf unfere Schultern ſich 
ſetzten, daß es zulett ſchwer war, zu enticheiven, ob 
man die Sade langweilig oder vergnüglich finden 
jollte. Zuletzt flogen jie dann mit augenjcheinlichem 
Verdruß zu den Blumen im Garten, zevrifjen die 
Hälfte derer, die fie verjuchten und ſtürmten jofort 
gegen uns an, jobald wir uns wieder mit der magiſchen 
Taſſe zeigten. (Fortſetzung folgt). 

Uordamerikanifche Vögel im Freileben geſchildert. 
Der Goldzeijig (Fringilla—Astragalinus—tristis, Cab.; 

American Goldfinch). 

Bon 9. Nehrling. 

(Fortjegung). 

Wie weit er nad Süden bin brütet, ijt mit 
Sicherheit noch nicht zu bejtimmen. Im ſüdlichen 
Miſſouri und in dem angrenzenden nördlichen Arfanjas 

*) Die allgemeinere Beobahtung jheint doch zu zeigen, daß Kolibris inbezug 
! auf Infekten fih nicht ausſchließlich auf Spinnen bejhränfen. Wilfon 3. 2. 

führt mit Entſchiedenheit an, daß er fie auf Kleine ven Schnaden ähnliche Inſekten, 
| Die des Abends in ben Lüften ſich wiegen, hat Jagb maden jehen. P. F- 
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ift er ein regelmäßiger Brutvogell. Doch jchreitet 
das Pärchen noch nicht gleich zur Erwählung einer 
Niftitelle und zum Nejtbau, ſondern es zögert noch) 
wochenlang, ja monatlang. Der Goldzeijig gehört 
mit dem Zedernvogel zu unjeren letten Brutvögeln. 
Mag die eigentliche Urjache diejes jpäten Niſtens jein 
mag, ift ſchwer zu jagen. Wol reift um dieſe Zeit 
ihre Hauptnahrung, der Diftelfamen, in größrer Menge, 
aber da die Jungen doch theilweiſe auch mit Kerb— 
thieren, Salat, Kletten- und anderen Sämereien 
aufgefüttert werden, jo ijt nicht leicht eine Urſache 
diefer Erſcheinung zu finden. Die Mehrzahl jchreitet 
in Wiskonſin in der zweiten Hälfte des Juli, andere 
gelangen erjt im Auguft zur Brut. Zur Anlage des 
Neſts wird gewöhnlich eine aufvechtitehende Ajtgabel 
des btrf. Baums von 5 bis 30 Fuß Höhe gewählt. 
In der Regel ift es jo angelegt, daß es durch dichtes 
Blätterwerf gegen Regen und Sonnenftralen ziemlich 
geſchützt iſt. Meiſt fteht es in den aufrechtitehenden 
Seitenäjten, jodag man es bei einiger Kenntniß der 
Gewohnheiten des Vogels ziemlich leicht findet. Sind 
die Goldzeifige aber jcheu und haben jie jchlimme 
Erfahrungen mit dem Menjchen gemacht, jo legen fie 
es jehr verſteckt an. Es ift immer ein jchöner, fejter, 
fünftlicher, niedlicher Bau, der äußerlich aus zarten 
Bajtfajern, etlichen Hälmchen, hanfartigen und anderen 
zarten Stoffen gebaut und immer die mit Diitel- 
wolle ausgelegt it; in Ermanglung dieſer wird es 
mit anderen weichen Stoffen ausgelegt. Am 3. Augujt 
1879 fand ich ein befonders jchönes Nejt im Garten 
meiner Eltern in Town Yyndon (Scheboygom Co., 
Wis). ES jtand jieben Fuß vom Boden in einer 
aufrechtitehenden Aftgabel eines Apfelbaums, nicht weit 
vom Wohnhaus, und enthielt jechs bläulichweiße 
Eier. Es ijt ganz den jchon bejchriebenen Neftern 
ähnlich, bejteht aber an der Außenſeite Hauptjächlich 
aus Schafwolle und Blütenfätchen einer mir nicht 
befannten Pflanze. Ein andres Net fand ich) am 
12. Auguft nur etwa zehn Schritte von dem vorigen 
entfernt. Es enthielt vier Eier und ſtand etwa ſechs 
Fuß vom Boden. Nicht weit davon fand ſich in dem 
aufrechtitehenden Seitenaſt eines breiten Zucerahorn- 
baums ein drittes Nejt, das etwa 15 Fuß vom 
Boden entfernt war. Alle diefe Nefter find ich 
ähnlih und inmwendig dick mit Diftelmolle ausge: 
legt. Die Eier jind immer mattbläulichweiß, nie 
babe ich geflecte gefunden, wie dies manche Ornitho- 
logen behaupten. Der Nejtbau erfordert etwa ſechs 
Tage Zeit und wird vom Weibchen ganz allein aug- 
geführt; hin und wieder trägt wol auch das Männchen 
etwas herbei. Die Brutdauer beträgt 11 bis 12 
Tage. Es wird jährlih nur eine Brut gemacht, 
jelbjt im ſüdweſtlichen Mifjourt. 

Mit großer Liebe werden die ungen aufge- 
füttert. Inſekten, namentlic) aber Eleine Sämereien 
von Difteln, Kletten, Salat, dienen den Jungen zur 
Nahrung. Alt und Jung bleibt bis zum nächiten 
Frühling vereinigt. Große Angjt und Unruhe zeigt 
das Pärden, jobald man an das Nejt kommt. Unter 
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fortwährendem Angitgejchrei, das Flagend mie „hihdi- 
didi” Klingt, umfliegen die Alten den Stövenfried. 
Dies iſt befonders der Tall, wenn unge im Neft 
find. Die Jungen laflen noc lange nach dem Aus— 
fliegen ihre bettelnden, wie „ziwitt—ziwih“ Flingen- 
den Töne hören. Mit diefen Tönen umfliegen fie 
bettelnd die Alten, damit folgen ſie ihnen fliegend 
nach, von einem Ort zum andern. Die verjchiedenen 
Rufe des Goldzeiſigs jind überhaupt jo Fennzeichnend, 
dag man fie nur einmal gehört zu haben braucht, 
um jie bei jpäteren Gelegenheiten jofort wieder zu 
erkennen. Viele der ungen werden, jobald jie aus— 
fliegen wollen, in kleine Käfige gejperrt und ans 
Haus gehängt, wo jie von den Alten bis zur Selb- 
jtändigfeit gefüttert werden. Es gibt wenige Vögel, 
die mit ſolcher offen zutage tretenden Liebe an dem 
Weibchen und den ungen hängen, wie der Gold- 
zeilig. Unaufhörlich ift ev für deren Wohl bedacht. 
Das Pärchen hängt treu zufammen, und fortwährend 
füttert das Männchen das Weibchen, gerade wie die 
Jungen aus dem Kropf, dabei fortwährend janfte lispelnde 
Töne ausftogend. Auch in der Fremde, in der Winter: 
herberge, Fann man oft beobachten, mie jie ſich gegen- 
jeitig füttern. 

Die Nahrung bejteht zumeift aus Sämereien, 
namentlich aus Difteljamen; man findet deshalb auch 
da den Goldzeilig allerwärts häufig, wo es Dijteln 
gibt. Die Samen der Kanadadijtel, namentlich) aber 
von der jehr häufigen großköpfigen Aderdiftel (Cir- 
sium lanceolatum), ferner Salat-, Kohl-, Rüb- und 
allerlei Unkrautfämereien bilden nebjt allerlei Inſekten 
jeine Nahrung. Die Gärtner und Hausfrauen jehen 
ihn deshalb nicht immer mit freundlichen Augen an 
und bedienen ſich verjchiedener Mittel, um ihn von 
den Samenbeten fern zu halten. Gin Steohmann 
wird zuvechtgemacht, dem ein alter oc und eben- 
jolche Hojen angezogen werden, von welchem die Fetzen 
herabhängen und im Wind flattern. Ein alter Hut 
und in Ermanglung dejjen eine alte Frauenmütze 
vervollftändigen die Bekleidung. Kaum aber ijt dieſe 
abſchreckende Vogeljcheuche, die jelbjt einer nerven— 
ſchwachen Perſon Furcht einjagen Könnte, aufgejtellt, 
als auch wieder einige Goldfinfen erjcheinen, um das 
Schreebild ich erit aus der Ferne anzuſehen; dann 
aber, wenn jie ſich von dejjen Harmlojigkeit überzeugt, 
ohne Furcht die Samenbete wieder bejuchen und ſich 
um die Bogelicheuche weiter garnicht mehr befiimmern. 

Sie find kluge Vögel, die jich nicht leicht täufchen 
laſſen, jondern der Liſt des Menjchen wieder mit Liſt 
begegnen. Der Goldzeiſig ijt aber auch in feiner Hinz 
jicht ein Shädlicher Vogel. Seine Nüßlichfeit, Die in dem 
Berzehren zahlreicher Inſekten und namentlich in der 
Vertilgung des ſchädlichen Dijtelfjamens und der 
Unfrautjämereien liegt, ijt nicht zu unterjchäßen. 

Unjer Goldzeiſig feſſelt den Beobachter nicht nur 
durch jeine hübſche Geſtalt, Schöne Färbung und lieb- 
lien Geſang, jondern auch durch jein ſtets heitreg 
und drolliges Wejen. Er ijt überhaupt ein unvuhiger 
Bogel, den man bald hier und bald da, namentlic) 
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aber auf Diftelftauden trifft. Wenn er auf einem Diftel- 
fopf jigt, an demjelben feinen Kopf nad) unten gerichtet 
umberklettert und wenn er diejelben Kunſtſtücke an 
Kletten, Salatjtengeln und Hanfjtauden ausführt, 
dann muß man feine Gejchieflichfeit im Klettern be- 
wundern. Nur den ewig unruhigen Meifen ift er 
in dieſer Hinſicht an die Seite zu jtellen. 

Durch fein ganzes Weſen, Thun und Treiben 
fällt der Goldzeiſig allerwärts bald ins Auge. Schon 
der Flug läßt eine Schar diefer Vögel von weiten 
erfennen. Derjelbe geht über kleine Streden in 
büpfenden Bogenlinien, dagegen während der Zugzeit 
hoch, oft jo had), daß man die ziehenden Vögel nicht 
jehen, jondern nur an den befannten Rufen erkennen 
fann. Dann geſchieht ev auch in ziemlich großen 
Bogenlinien und ijt, wenn jie ſich niederlaffen wollen, 
ſchwebend. Nie oder doch nur felten, jicht man aufer- 
halb der Brutzeit einen einzelnen, jondern immer 
Gejellfchaften von 10 bis 30 Köpfen, ja bis zu 
hundert Stüd. Seht fich der eine, jo ſetzen ſich alle, 
erhebt jich der eine, jo folgen bald darauf alle. Wie 
alle Zeifige, jo ift auch er ein raſtloſer, jehr beweg- 
licher Bogel. Gemwandtheit und Behendigfeit bekundet 
er au im Winter auf den Bäumen des Südens, 

(Schluß folgt). 

Zum vogelſchuh. 
Aus verſchiedenen Gegenden unſres deutſchen Vaterlands 

iſt bereits die Rückkunft des Stars, des erſten Frühlingsboten 
unter den gefiederten Sängern in Wald und Feld, gemeldet 
worden, und es iſt nun hohe Zeit, für unſere heimkehrenden 
Lieblinge Niſtkäſten vorzurichten und aufzuhängen. Daß dieſe 
Wohnungen aber ihrem Zweck voll und ganz entſprechen, dafür 
gibt ein uns eingeſandtes Schriftchen von Profeſſor Dr. Th. 
Liebe bewährte Fingerzeige. Dafjelbe führt den Titel „Winfe, 
betreffend das Aufhbängen der Niftkäften für 
Vögel“ und kann von der Verlagsbuchhandlung Ißleib 
& Riekjhel in Gera (Reuß) zu folgenden Preiſen be- 
zogen werden: 100 Gremplare 4.50 ME., 50 Gremplare 
2.50 ME. und 25 Gremplare 1.50 ME. Bei Einſendung von 
20 Pf. in Briefmarken erfolgt poitfveie Zujendung dieſer 
empfehlenswerthen Schrift. Zum Schluß ſei moch bemerkt, 
daß vom Thierjchußverein zu Darmftadt ſehr preiswerthe und 
gute Nijtkäften geliefert werden. 
Geſellſchaft von Freunden der Naturmijjen- 

Ihaften in Gera. Abtheilung für Thierſchutz. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber Bajtarde von Birfhahr und Haushuhn mad 

Herr Adolf J. Bezivksförfter in P., folgende Mittheilung: 
ALS junger, angehender Jäger ging ich über einen mit Heidel- 
beren und Heide überzognen Fahlen Schlag; mein in jeder 
Beziehung guter Hühnerhund fuchte neben mir. Plößlich 
jtand derfelbe, wie fich bald herausjtellte, fejt vor einer Kette 
junger Birfhühner. Ich trat näher und ſah ein junges Birk— 
huhn von der Stärfe eines Feldhuhns in das Heidekraut ge 
drüdt, ganz; kurz vor dem Hund liegen. Ach faßte den Hund 
mit der linfen Hand am Halsband, um den Verfuch zu machen, 
mit der rechten das Birfhühnchen zu ergreifen, was mir auch 
glücdte. Um zu verjuchen, ob ich es aufziehen könne, nahm 
ich dajjelbe mit nad) Haus. Das Aufziehen gelang vortreff- 
lic), inden ich dajjelbe in einem größern freien Raum, welcher 
früher als Taubenjchlag benußt war, herumlaufen Tieß und 
es mit allem möglichen Futter verforgte, welches die Natur 
diefem Wild bietet. Ein Lieblingsfutter waren Ameijenpuppen 
und Waldberen jeglicher Art. Gegen den Herbit, als es zu 
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ſchildern anfing, fah ich zu meiner Freude, daß es ein Hahn 
war, welcher, als ev abgejchildet hatte, an Körperftärfe und 
Schönheit des Gefieders einem freilebenden Hahn nicht nach— 
and. Auf Anvathen meines Waters gejellte ich) gegen das 
Srühjahr, ungefähr 4—6 Wochen vor Beginn der Balszeit, 
eine zahme Haushenne — einer Birkhenne an Farbe ähnlich 
— zu ihm und bemerkte bald, daß ev jo erfreut tiber feine 
Gefellfehafterin mar, wie Adam über die Eva. Er fing fehr 
bald an zu Follern und begann, das Huhn zu treiben; je 
näher die eigentliche Balzzeit herankam, um jo hitiger wurde 
er und follerte morgens manchmal ftundenlang in einem 
großen, vor den Jluglöchern des Taubenjchlags augen an dem 
Haus angebrachten Gitter, von dem aus er ins Freie fehen 
und im dem von außen fein Gebahren beobachtet werden 
fonnte. Jetzt fing auc die Haushenne an zu legen, und ich 
überzeugte mich durch Deffnen eines Eis, daß daſſelbe be— 
fruchtet war. Nachdem nun die Henne 13 Eier gelegt, zeigte 
fie Luft zum Brüten; ich übergab ihr aljo jänmtliche Gier 
und fie begann jofort das Brutgefchäft. Es ſchlüpften aber 
nur 4 Küfen aus, womit ich die Henne nad Verlauf von 
etwa 14 Tagen ins Freie zu den übrigen Hühnern ließ, und 
fie erzog alle vier glüdlih. Zu meinen Leidwejen waren aber 
alle weiblichen Gejchlechts. Diejelben waren eins wie "das 
andre von tiefſchwarzer Farbe, mit ganz glattem Kleinen Kopf 
und ohne Zeichen eines Kamms. Sie wurden jo zahm mie 
die Haushühner und zeigten feine Spur von Wildheit; ich 
behielt fie noch ein Jahr umd überließ fie danı einem Be— 
fannten. Die von ihnen gelegten Gier waren etwas Eleiner 
als gewöhnliche Hühnereier und von ſchwach lihtbrauner Farbe. 
Der Hahn Follerte fait den ganzen Sommer hindurch, Haupt- 
jächlich aber bei Witterungsmwechjel, und die Nachbarſchaft nannte 
ihn deshalb nur den Wetter-Propheten. Eines Tags hörte 
ihn zufällig der Herr Dberjägermeifter von Bibra (damals 
noch Oberförſter, jet verjtorben); derjelbe drang fo in mic), 
ihm den Birkhahn zu überlafjen, dag ich jeinen Bitten nicht 
widerjtehen fonnte. Bei feinem neuen Bejiger hat er aber 
nur 2—3 Monate gelebt. 

Mancherlei. 
München, 11. Febr. (Landgericht München I). Bor 

der 2. Straffammer gelangte heute eine Sache zur Aburthei- 
lung, welche für die Befiger von Anweſen, namentlich Gärten, 
von bejondrer Bedeutung jein dürfte Der in dem nahen 
Bogenhauſen anſäſſige Privatier Guſtav Feiltel war im Aus 
gujt v. J wegen Sahbejchädigung, unberechtigten Schießens 
und Thierquälevei zur Anzeige gebracht worden, welcher Ver— 
gehen er ſich dadurch jchuldig gemacht haben follte, daß er 
von feinem Fenſter aus einer in feinen Garten eingedrungnen, 
einen Nachbar gehörigen Kate eine Brote wegſchoß, infolge 
welcher Verlegung das Thier getödtet werden mußte. Das 
Schöffengericht beim Amtsgeriht München II erfannte unter 
gleichzeitiger Freifprechung von der Thierquälerei beziiglich der 
beiden anderen Punkte auf jchuldig und 6 ME. Geldſtrafe bzl. 
2 Tage Haft, obwol ſich Feiltel dahin vertheidigt hatte, daß 
er die Katze deshalb erſchoß, meil jie ihm aus- dem im Garten 
befindlichen Beden mehrmals junge Enten geraubt habe, wo— 
rauf fußend, die Berufung damit begründet wurde, daß es 
fich um die Abwehr eines Raubthiers gehandelt habe. Diefer 
Anschauung ſchloß Jich auch Statsanwalt Rohmer an und be: 
zeichnete jeden Gartenbeſitzer berechtigt, ich ſolcher Thiere jelbit 
unter Anwendung draftifcher Mittel zu erwehren, denn gerade 
Katzen verurſachten den größten Schaden; jchließlich beantragte 
er in Uebereinſtimmung mit der Bertheidigung Freilprehung, 
auf welche auch der Gerichtshof nad) längrer Berathung in 
der Erwägung erkannte, daß hier die zivilrechtlichen Grund 
läge über den Schuß des Eigenthums gegen Raubthiere zur 
Anwendung zu fommen hätten. („Augsburger Abend-Ztg.“). 

Briefliche Mittheilungen. 
... Am 21. Februar d. $. wurde auf dem Thurmboden 

der Jakobifivhe in Stettin ein Wanderfalf (Falco pere- 
grinus), der ſchon jeit lange der Schreden aller Taubenbefiker 
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war, erlegt. Von einem Raub;ug zurückgekehrt und vollge- 
fröpft, war er jo feit eingejchlafen, daß ihn ein junger Mann, 
der ihm jchon lange vergeblich nachgeitellt Hatte, weil ev gerade 
feinen Taubenſchwarm am empfindlichiten plünderte, im Schlaf 
überrajchen und lagen fonnte, gewiß ein ſeltner Fall und 
ein unrühmlicher Tod für einen jo ritterlichen Vogel. Der 
Falk, ein altes Weibchen, maß 48 cm bei 107 cm Tügel- 
ſpannung. E. Paske, Stettin. 

Aufragen und Auskunft. 
Fräulein M. Schmidt: Ihr Mönchsſittich hat Zug 

befommen oder die Geſchwulſt rührt von umrichtiger Ver— 
pflegung her. Sollten Sie ihn blos mit Hirſe und Milch— 
ſemmel gefüttert haben, jo it Seine Erkrankung lediglich in 
der letztern Urjache begründet. Da Sie garfeine näheren Anz 
gaben gemacht, ſo kann ich nur folgende Rathſchläge geben. 
Laſſen Sie ſich durch eine dortige Buchhandlung ſo ſchleunig 
als möglich mein Buch „Die Iprechenden Papageien“ (6 ME.) 
ſchicken und verpflegen Sie den Papagei jorgjam nad den 
darin gegebenen Vorſchriften. Die Geſchwulſt am Auge brauchen 
Sie dann nur täglich zweimal mit vecht warmem, aber nicht 
heißem Provenzer-Del zu bepinjeln. Hoffentlich wird der 
zahme Vogel gejund merden und Ahnen noch viele Freude 
machen. 

Herin Emil Frey: Sie dürfen Ihrer Amfel die Ver— 
längrung des Dberjchnabels ohne Bedenken, vermittelt einer 
ſcharfen Schere, fortichneiden umd zwar jomweit, daß derjelbe 
mit dem Unterfchnabel gleich lang it. Dabei werden Sie 
das Lebendige noch feinenfalls verlegen. Im übrigen richten 
Sie fi) ganz nach den Angaben meines „Handbuch fiir Vogel— 
liebhaber” II. 

Herrn C. Biherour: Bei den vielen Nuttermitteln, 
welche neuerdings im Handel aufgetaucht jind, heit es vor 
allem für jeden eimfichtigen, praktiſchen Vogelwirth: jelber 
ausproben! Zum Nuten dev Lejer meiner Zeitichriften 
laſſe ich es mir nicht verdrießen, alles, was neu und Ausficht auf 
Erfolg verfprechend in den Handel kommt, meinerjeits jorgjam 
zu unterſuchen, auch praftijche Verjuche damit zu machen umd 
gemwijjenhaft darüber zu berichten. Dies it auch hier bereits 
längſt mit dem von Herrn Mävder in Berlin eingeführten 
Inſektenmehl gejhehen. Nun aber muß id) erwarten und 
darum bitten, daß die praktiſchen Liebhaber ihrerſeits mit allen 
derartigen neuen Futtergemiſchen weitere Berjuche anjtellen und 
mir jodanı Berichte zukommen lajjen mögen. 

Herin Otto Reinelt: Ihre Kanarienvögel leiden nach 
Ihrer Bejchreibung an Unterleibsentzündung, und Ihre 
Behandlung, bzl. das Aufitechen der Bürzeldrüſe, hat gar- 
feinen eigentlichen Zweck, jondern ijt lediglich) arge und 
geradezu nutzloſe Ihierquälerei. Schaffen Sie, das iſt der 
bejte Rath, den ich Ihnen zu geben vermag, mein Buch „Der 
Kanarienvogel” (fünfte Auflage) an, leſen Sie fleikig darin 
nad) und behandeln Sie dementſprechend die Vögel und zwar 
ebenjomwol hinjichtlic der Ernährung und Verpflegung, als 
auch der Heilung. Die Jütterung lediglich mit Rübjamen iſt 
nicht ausveichend; leſen Sie nah. Die Krankheit ijt, wie 
gejagt, offenbar Unterleibsentzundung und zur Heilung ift im 
dem Bud) gleichfalls Anleitung gegeben. 

Herrn B. in Kopenhagen: 1. Singehende Belehrung 
über die Holländer SKtanarienraffe, zu der die jog. Pariſer 
Trompeter-Kanarien gehören, finden Sie in meinem Buch 
„Der Kanarienvogel”, welches Sie auch dort durch jede Buch— 
handlung beziehen können. 2. Ihren Wunfc wollen wir gern 
erfüllen, und die eingegangenen Angebote jollen Ahnen dann 
jogleich zugejandt werden. 

Aus deu Vereinen. 
Breslau. Der Verein für 9 Vogelfunde hat in 

jeiner Generalverfammlung folgende Herren in den Vorſtand 
gewählt: Profeſſor Dr. Metzdorf als I. Vorfigenden; Graf 
Reichenbach als II. Vorſitzenden; Sekretär Handke als 
Sekretär; Kaufmann Schenmwart als Stellvertreter; Kauf- 
man Friedeberg als Kaſſenführer. Als Beiſitzer "wurden 
gewählt, für die Interefjen der Hühnerzüchter Herr v. Roſen— 

berg-Lipinsky, für die der Taubenliebhaber Herr Bäder: 
meijter Bruſſog, für die Abtheilung fremdländijche Stuben— 
vögel Herr Bolizei-Sekretar Bloßner, für die der Kanarien 
Herr Goldſchmid Tremwendt. Zu korreſpondirenden Mitglie- 
dern wurden ernannt Herr Graf v. Redern in Breslau und 
Herr General-Direkftor von Bodemeyer in Heimvichau. 

Greiz. Der Vogelſchutz, und Kanarienzüdhter- 
verein wählte in feiner Jahres-Hauptverfammlung folgende 
Herren in den Vorftand: G. Srohmann, I. Vorſitzender; 
Heinrich Steudel, II. Vorfitender; Morit Georgi, 
Schriftführer; Louis Kuhrla, Stellvertreter; Fr. Hertel, 
Kafjenführer; Karl Hupfer und Aug. Roth, Beiliger. 

Dresden. Der Verein „Kanaria“ I wählte in feiner 
GSeneralverfammlung am 9. Februar d. 3. folgende Herren 
in den Borjtand: Direktor Noad zum Vorfigenden; Zahn- 
künſtler Voigt zum Stellvertreter; Negiftrator Miller zum 
Schriftführer; Metallſchleifer Kretzſchmar zum Stellver- 
treter; Seifenfiedermeijter Geſellenſetter zum Kaffenrührer ; 
Vogelhändler Faulring zum Geräthichaftenverwalter; Vogel— 
händler Grimm, Zigarrenmacher Fieweger und Holzbild- 
bauer Miller zu Beilienden. 

Sömmerda. Der Vorſtand des 
Vereins, welcher auch die Förderung der Kanarienzucht ſich 
zur Aufgabe gemacht hat, bejteht für d. J. 1886 aus folgen- 
den Herren: Nendant Wegner, Borfibender; Chr. Brön— 
ner, Kaffenführer; E. Heyroth, Schriftführer; K. Win- 
kow, Büchervermwalter. 

Altenburg i. S. Für den Verein „Ranaria” hat 
die Borjtandswahl auf dev am 16. Januar abgehaltnen Ge- 
neralverjammlung folgende Herren ergeben: D. Krummfiel, 
Vorſitzender; 2. Mälzer, Schriftführer; E. Hey, Kafjenführer. 

Bücher- und Scriftenfchan. 
Berzeihniß der bisher in Defterreih und Ungarn 

beobamteten Vögel. Bon Viktor Ritter 
von Tschusi zu Schmidthoffen, in 
Verbindung mit Eug. Ferd. v. Homeyer. 

„Das Komite für ornithologijhe Beobad- 
tungsjtationen in Dejterreid) und Ungarn“ über- 
gibt im nachfolgenden Verzeichniß feinen Beobadhtern eine Lifte 
aller bisher in Dejterreich und Ungarn vorgefonmenen Vogel- 
arten. 

Die jyitematiiche Neihenfolge und die lateiniſchen Be— 
nennumgen find dem in Furzer Zeit erfcheinenden „Kritiſchen 
Verzeihnig der Vögel Europas“ von Eug. Ferd. 
v. Homeyer entlehnt, in welchem auch die Vegründung der 
Wahl der Ben Namen gegeben ijt, weshalb wir Alle, 
die ſich mit der Vogelkunde bejchäftigen und unjeren Vögeln 
ihr Anterejje zumenden, auf dieſe wichtige Schrift verweijen. 

Durch die Herausgabe umjves Verzeichniſſes beabfichtigen 
wir in erjter Linie einer einheitlichen Nomenklatur bei uns 
Eingang zu verjchaffen, und indem mir uns derjelben in den 
zu veröffentlichenden Jahresberichten bedienen werden, dürfen 
wiv wol ein Gleiches von den Ginfendern der Berichte über 
ornithologijche Beobachtungen erwarten. 

Um auc in weiteren Kreifen die Benugung diejes Ver- 
zeichnifjes zu ermöglichen, haben wir es für zweckdienlich er- 
achtet, dem lateinijchen Namen jedesmal noch die Deutjche, 
ungarifche, böhmifche, polnische, kroatiſche und italienische Be— 
nennung des Vogels in der Schriftiprache beizufügen, was 
durch die Herren: Dr. Jul. von Madarap in Budapeft, Dr. 
W. Schier in Prag, Graf Wlad. Dzieduszydi in Lemberg, 
©. Brujina in Agram und Dr. B. Schiavuzi in Pirano 
fveundlichjt bejorgt wurde. Unſererſeits erjuchen wir, im den 
uns zuzujendenden Berichten dem lateiniihen Namen die 
landesübliche Benennung beizufügen und bei nicht deutjchen 
Namen außerdem die deutjche Ueberfegung in Klammern an— 
zugeben.“ 

Da die „Gefiederte Welt” auch im weiten SKaiferreich 
Dejterreich-Ungarn recht viele eifrige Vogelliebhaber zu ihren 
Leſern zählt, jo ſchätzen wir es uns zur Ehre, auf diejes Ver- 
zeichniß hinzuweiſen und die Beobachter der Vögel dort zu 
jeinev Benußung angelegentlih aufzufordern, D. R. 

Geflügelzucht— 
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Ein Vogelfänger-Abeutener. 
63 war im Herbit, die Vögel zogen 
Aus Faltem Nord dem Süden zu, 
Doc) gönnten auf den Wanderungen 
Sie hier und da ſich Raſt und Ruh. 

So hatte ſich auf einem Acer 
Die Hänflingſchar zufamm’gethan, 
Was bald die Vogelfänger mächtig 
Herbeizog, alle, Mann für Manı. 

65 war ein Sonntag und es brannte 
Die Sonne tüchtig auf das Fell, 
Weswegen all’ die Fleinen Sänger 
Sich gütlich thaten an Dem Quell, 

Der rings von einem Sumpf umgeben, 
Der Elaftertief und breit auch war, 
Doc alles diejes konnt' nicht hindern 
Die Gier der Fänger großer Schar. 

Mit Sorgfalt jtellte man die Ruten 
Mit Keime tüchtig eingejchmiert 
Und laufchte in den nahen Büſchen 
Mit Spannung — als man jie verjpürt. 

Wie klopft das Herz in Luft und Bangen, 
Der Athem in den Lungen jtoct, 
Denn eilends kommt hevangezogen 
Die ganze Schar — wie's ſchwirrt und lockt. 

Und alles fliegt in großen Streifen 
Mit Windeseil’ zur Tränke hin, 
Um ji am fühlen Naß zu laben 
Stürzt alles auf die Quelle hin. 

Doch diesmal war es nicht wie immer, 
Bald zappelts, krabbelts freuz und quer 
Bom argen Leime fejt umfangen 
Fühlt ſich der Sänger halbes Heer. 

Und alles rennt in wilder Eile 
Zur Stelle, mo die Beute hängt, 
Und Einer war es ganz bejonders, 
Ein Schneider, der nad) vorn ſich drängt. 

Doch plötlich fühlt ev unter'n Füßen 
Den Boden wanfen, und, o Weh! 
Im Mor begamı er zu verjinfen, 
Das bodenlo3 als wie ein See. 

Ein Schred ergreift al’ die Kollegen, 
Und fopflos vennt man bin und ber 
Bis endlih man zur jihern Rettung 
Ne Kette jchlieget rings umher, 

Doc diejes jchien erit zum Verhängniß 
Der ganzen Schar beitimmt zu fein, 
Anſtatt den Einen zu ervetten 
Sinkt alles in den Sumpf hinein. 

Und immer tiefer ſinkt man unter, 

Schon faſt zur Schulter veicht der Koth, 
Ein jeder vingt nach Yeibeskfräften, 
Dod immer größer wird die Noth. 

Man jchreit um Hilfe, Flucht und jammert 
Bis endlich, ſchon zum Tode matt, 
Das Vogeljteller-Abentener 
Die Leute herlodt aus der Stadt. 

Die bringen Stangen, Bretter, Balfen 
ALS Brücken über'm Sumpfe an 
Und ziehen jo die VBogelfänger 
Ans Tagslicht alle, Mann für Mann. 

Doc dies Gelächter zu befchreiben, 
Das nun entitand, iſt wirklich ſchwer, 
Und allen blieb fie im Gedächtniß, 
Die luſt'ge Vogeljteller-Mähr. 

Wilhelm Kiefewetter. 

Briefwechſel. 

Herrn Rudolf O. Karlsberger, Landesbeamter: Ihr 
freundliches Anerbieten inbetreff der Vogelnamen nehme ich 
mit großem Dank im voraus entgegen. 

Herrn Fleiſchermſtr. M. Schädle, Pittsburgh: Es ift 
für mic angenehm geweſen, zu erſehen, mit welcher fürmlichen 
Begeijterung Sie Ihre Freude darüber ausgejprochen, daß Sie 
nach anderthalbjährigen, vergeblichen Bemühen endlich durch 
Fräulein Hagenbed in den Befiß einer Schamadroffel gelangt 
find. Jedenfalls haben Sie darin Necht, daß die Ihrige die 
erjte und einzige Schamadvofjel ſein wird, melche in ganz 
Amerifa im Befiß eines Liebhabers fich befindet. Ahr Konzert 
von internationalen gefiederten Künſtlern, der Schamadrofjel 
aus Dftindien, der Nachtigal aus Europa und einer Spott— 
drofjel von Nordamerika, wird Sie und Ihre Freunde hoffent- 
lich in der gewünfchten Weije erfreuen und entzücken. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch-⸗ & Mufifalienhandlung, N. & 
M. Kretihmann), enthalt in Nr. 9: Zoologie: Giftichlangen 
im Käfig und deren Pflege (Fortfeßung). -— Seewaſſer-Aqua— 
vien in Zimmer: III. Die Ausfhmüdung der Behälter. — 
Ein neuer Kartoffelfeind. — Botanik: Das Treiben der 
Surfen. -NahrihtenausdenNaturanftalten: Berlin; 
Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: Berlin; Bres- 
lau. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfra— 
gen und Auskunft. — Briefmedfel. Einge— 
gangene Preisverzeichniſſe. — Berihtigung. — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral= Organ der 
deutjchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutjcher und öſter— 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel- 
züchterdereine im Königreich Sachſen und des erſten öſterreichiſch— 
ungarijchen Geflügelzuchtvereins in Wien, vedigirtvon Bernhard 
Fled, Verlag von E.C.Meinhold &K Söhne in Dresden, 
enthalten in Nr. 8: Notiz. Indiſche Kämpfer oder Aſeel— 
Hühner. Ueber Fütterung des Geflügels. Betrachtungen über 
die Generalverfammlung des Klubs deutjcher und öſterreichiſch— 
ungariſcher Geflügelzüchter. IV. Korrefpondenz des Oſtpreußiſchen 
Bereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Br. 
Ausjtellungsberichte: Neichenbrand; Gera. Vereinsangelegen— 
beiten: Berlin; Altenburg; Freiling; Regensburg; Dippoldis- 
walde. Krankheits- und Seftionsberichte. Literarijches. Kleinere 
Mittheilung. Zur gefälligen Beachtung. Feuilleton: Ein— 
bürgerung fremden Flugmwilds fiir Jagdfreunde. Inſerate. 

Inferate für die Mummer der bevorftehenden Woche 
müſſen fpätekens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greuh’fcen Derlaospandlung 
RR. al. Kxetſchmann) in Magdeburg oder bei Herun 

Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alllance- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Expedition: Creuz'ſche Buch-⸗& Mufik.-Handlg. in Magdeburg, 

R. & M. Kretihmann. 

Creub'ſche Buch- & Muſtkalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört eine Beilage von J. G. Koch in Hohenlimburg, ſowie eine Anzeigen» Beilage, 



Peilage zur „Seliederlen Welt“. 
Ur. 9. Magdeburg, den 4. März 1886. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Aus den Bereinen. 

Hamburg-Altonaer Berein für Geflügelzudt. Jahres- 
beriht für 1885. Das zmwölfte Vereinsjahr hat ſich ven 
früheren Jahren würdig angejchlojjen. Die Zahl dev neu 
aufgenommenen Mitglieder überjtieg die dev friiheren Nahe, 
und die Beitrebungen des Vereins fanden nach jeder Richtung 
hin Anerkennung und Unterſtützung. Der Verein zählt jet 
360 Mitglieder einjchlieglich dev Ehrenmitglieder. Der Vor— 
ftand war in 1) Situngen thätig und die Mitglieder wur— 
den zur 10 General-Verſammlungen berufen. Herr Julius 
Völſchau überwies der Vereins-Bibliothek verjchiedene Bücher 
als Geſchenk. Am 24. Januar hielt der Verein unter großer 
Betheiligung der Mitglieder und Freunde des Vereins jein 
erſtes Vereinsfeft im großen Saal des Konvent-Sartens ab, 
welches in jeder Beziehung einen guten Verlauf nahm und 
den Beweis lieferte, daß der Verein neben erniten Zielen auch 
die Freundjchaft und Geſelligkeit unter den Mitgliedern zu 
fördern verftehe. Die diesjährige Vereinsausftellung fand 
vom 20. bis 23. Juni im Zoologijchen Garten jtatt, und die 
ganze Anordnung war genau diejelbe, wie in den vorhergegangenen 
Jahren. Die Anmeldungen blieben gegen die früherer Jahre 
nit zurüd, und namentlich in dev Hühnerabtheilung ijt eine 
größere Betheiligung feitzujtellen. Infolge eines Geſuchs des 
Hamburg-Altonaer Vereins der Vogelfreunde bemilligte die 
Dftober-Verfammlung zu der im Januar 1886 ftattfindenden 
Austellung diejes Vereins zwei große jilberne und zwei große 
bronzene Medaillen als Extrapreiſe. Auf Autrag des Herun 
C. Heinide wurden bereits in der November-Verfammlung 
für die etwa jtattfindende nächſte Ausftellung 10 Vereins— 
Ehrenpreiſe fiir verjchiedene Raſſen fejtgejeßt. Der Rechnungs— 
Abſchluß ergibt ein Saldo von 5412.650 ME., einjchlieglich des 
Inventar-Konto, welches mit 4800 ME. angeſetzt ilt. 

Baſel. Beriht der Brieftauben-Abtheilung 
der Ornithologiſchen Geſellſchaft für 1885. Die 
Thatigfeit war auch in diefem Jahr eine jehr vege. Monats 
lich wurde je eine Situng abgehalten, welche alle jtet3 gut 
bejucht waren. Zum erjtenmal nahmen wir Theil an der 
Geflügel-Ausftelung, indem jedes Mitglied ein oder mehrere 
Köpfe feiner Preisgewinner ausgejtellt hatte, welche vom 
Publikum mit Intereſſe bewundert wurden. Unſre Haupt: 
aufgabe bildete natürlich der im vorigen Jahr in Ausficht 
genommene Wettflug nad Paris, welcher denn auch in der 
März-Sitzung bejchlojjen und im Juni ausgeführt wurde. 
Die zuerjt angelangte Taube des Herrn 9. W. Häſſig— 
Kiefer hat die weite Strede von ber hundert Stunden in 
6' Stunden durcchflogen, was inanbetracht des vorherrichen- 
den Weltwinds, welcher gerade an diejem Tag wehte und den | 
Tauben das Fliegen ungemein erjchwerte, jowie der Gewitter, 
die fich überall eniluden und die durchgefämpft fein mußten, 
eine über alles Erwarten gute Leitung ijt und laut den uns 
zugefommenen Berichten über belgijche und deutjche Wettflüge 
jelbjt von jenen berühmten Fliegern nicht übertroffen worden 
ift. Die günftigjten Grgebniffe dieſes Wettflugs find den 
Betheiligten auch wol zu gönnen, erfordern doc) dieſe Reifen 
auf weite Entfernungen, bei denen nicht immer auf gutes 
Wetter gejehen werden kann, nicht umerhebliche Opfer an 
Tauben und Geld. In richtiger Würdigung defjen hat uns 
denn auch die Ornithologiſche Geſellſchaft mit einem Beitrag 
von 150 Fr. unterftüßt, wofür wir hiermit bejtens danken. 
Die Summe wurde jedoch zum größten Theil von den Reife 
koſten aufgezehrt, indem die franzöfiichen Bahnen für lebendes 
Geflügel bedeutend höhere Gebühren bevechnien. Es blieben uns 
daher für Prämien nur die Einſatzgelder übrig, weshalb die 
Preiſe auch nur ganz bejcheiden ausgefallen find. Den Ehren- 
preis, bejtehend in einer entiprechenden Medaille, erhielt Herr 
A. Siegrijt, indem er acht Tage nad) dem Wettflug den 
größten Prozentjak von zurücdgefehrten Tauben vormweifen 

fonnte. Bei diefem Anlaß wurde auch eine Eleine Ausjtellung 
von den preisgekrönten Tauben im Garten der Brauerei 

Glock veranftaltet, welche allgemeine Anerkennung fand. Nicht 
unerwähnt dürfen wir laſſen, mit welcher Bereitwilligfeit die 
Herren Stationsporjtände ji unjerer Tauben annahmen; 
mir find denfelben zu großem Dank verpflichtet. Zum Schluß 
der Flugzeit wurden die diesjährigen jungen Tauben noch 

‚ „trainiet und als Endftation wurde Schaffhauſen feſtgeſetzt. 
' Am 24. Dftober fand die Preisvertheilung jtatt, zu dev jedes 

Mitglied eine Gabe mitbrachte. 

Anzeigen. 
Wer hat die größten und ſchönſten Pariser Trom- 

peter-Kanarien abzugeben? Angebote unter Angabe 
der Größe, Farbe, des Preifes u. j. w. nimmt entgegen die 
Expedition dieſes Blatts unter „Pariſer 1886“. [354] 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Bejtellung wird jenev Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterjtr. 14. 

2 große Ware, à Lt. 5.50 ME. m. Berp., 
Mehlwürmer, Ameiſeneier a Lit. 60 8, gegen 
achn. empf. [356] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

ja 

Feine Harzer Hohlrolier, 
jelbjtgezüchtet, mit den erjten Preiſen prämirt, zum Preis von 
15—36 A zu haben bei [357] 

Josef Enkirch, Wiesbaden, 
Albrechtſtraße 23. 

Leindottersamen, 
braungelb, großförnig, jehr gejundes Futter für alle europ. 
Sinfenarten und Kanarien. Letztere, bejonders wenn in der 
Brutzeit damit gefüttert, färben ji) Dauernd hochgelb aus. 
1 Liter 50 Pf. [258] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Brag, Böhmen. 

Ameiſeneier, 
1885er, Ja beſtgereinigte und ſchneeweiße Ware, 1 Liter 
80 4), Ila auch jehr ſchöne 1885er Ware, 1 Liter 65 A, 
zu haben bei [359] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländischer und einheimifcher 

Stubenvögel. 
Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 ME, geb. 5 ME, 

Creut'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

[355] 
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Die Samen-Öroßhandlungnen Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält sich zum Bezug aller Sämereien mie aller jonftigen Artikel zu Wogelfutter beftens empfohlen. 
„Insectiverous‘, Univerjalfutter für infektenfveffende Singvögel. Spezialität: 

Geſetzlich sinn 

[360] 
General Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 

Berlin, Manteuff felftraße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen fajt in ſämmtlichen Städten Deutfchlands und bei 
Hrn. 3. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen— 

meg 14a. 
J. den Eynde, Antwerpen, 8 pleine 

| Sn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanferplads 9. 
| „ William Cross, 2iverpoul, 18 Earle Street. 

„ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

Allen Vogelfveunden kann ich als äußerſt 
praktiſch — Futtervorrichtung empfehlen. 

von 

[361] 

a Std. r 1,0, 

4 6 8 10 12 14 16% 
DEN 3, 3,50, 4, As M 

Neue Ze für Hedfäfige und 
Volièren à Std. 

Zugleich emp * ich mein großes Lager 
verzinnten Vogelbauern, 

Drahtgitter fiir Vögel, Tauben und Hühner. 
C. B. Haehnel, Nadlermeifter, 

alle Sorten 

Berlin, Lindenftr. 67. 

[362 1885er Ameijeneier, 
prima jhwere Sonnenblumenferne 

empftehlt HH. Drefndt. Lübeck. 
Umzugshalber bin ich gezwungen, nachjtehende Thüringer | 

Waldvögel zu verfaufen: 1 Graudrofjel, Wildfang, mit veinem 
Waldgejung, Tag- und Licht-Sänger, 8 .M, 1 Schwarzdroflel, 
5 .#, 1 Blattmönd (Schwarzplättchen), 6 .% 50 A, 1 Roth: 
tehlchen, 3. 50 A, jämmtliche Vögel find garantirte Doppel- 
[hläger und 1 bis 2 Jahr im Käfig. [363] 

Fr. Schneider. Sonnefeld bei Koburg. 

- * [} [ 4 

Kanarien-Hohlroller 
(Stamm Hinze), mit ſchönen Hohlrollen, Klingeln u. Knarren, 
von 10 bis 36 .%, habe zu verkaufen, unter jeder Gewähr. 
[364] €. Ehrhardt, Berlin O., Andreasitr. 18. 

1 Nlopshündin, 
Gewähr für raffeecht. 
des Betrags pojtfrei. |365] 

E. Grunert, Chrenberg bei Waldheim, Sadjen. 

Maste, ift für 20 M zu verfaufen. 

SH ſuche einen jungen Jako, 
Amazone, einige Worte jprechend, 
entgegen. 

Karl Steinbrecher, 

Doppelgelbfopf oder 
und jehe gefl. Offerten 

[366] 
Malitatt bei Saarbrüden. 

— —— ——— — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
\ von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

N ‚et fir Vonelliebtaber, 4 
zuchter und -Höndier., 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremäländischen Stubenrögel. 2. Aufl. M.5,25=3,15fl. 6.W. 
Bd. IT. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,19f1.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

sS55383 

5 Monate alt, grau mit ſchwarzer 

Seien Nachnahme oder Voreinfendung | 
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Vogelbauer und Nistkästehen 
liefert billigft. Illuſtrirte Preis = Verzeichnijfe Eoftenlos und 
poſtfrei. [367] 

August Schütz, &lausthal im Harz. 

Hohlrolier!! 
Meine vorzüglichen Noller Tiefere billigit. [368] 

August Schütz, &lausthal im Harz. 
Ehrenpreis Berlin 1884, 

Maercker’s präparirtes Tnsektenmehl 
für Nachtigalen, Grasmücken, Rothfehl- 
hen, Lerchen, Meijen, Drofjeln, Amjeln, 
Stare u.a. 1 Kilo 1.%, 5 Kilo pojftfrei. 

Zu haben in allen größeren Bogelfutter- 
handlungen: In Berlin bei Georg 
Maercker, TIhierhandl., Wallitr. 97; 
in Leipzig b. Oskar Prehn, D vo- 

guerie, Univerfitätsjtr. 13 General-Niederlage f. Oeſterr.Ung. 
\ Otto Schmogel, Znaim; f. d. Schweiz; A. Blättler 
Sohn, Hergiswyl; }. Amerifa New-York, 32 Jeffer- 
son Place Union-Hill. [369] 

1 bis 3 Bare Glanzfäfertauben (Columba indica) fuche 
| zu faufen. [370] Herm. Kyschky. Anklam. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Cinjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

| von F. Schlag. 
| Preis M 1.— = fl. —.60 Kr. d. W. 

Die Verlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagsduhhandlung in Magdeburg. 
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Rothe Dompfaffen, St. 1 Alk. 50 Pf., 
graue, St. 50 Pf., rothe Birkenzeifige, 
St.50Pf., graue, St.20Pf., Feldlerchen, 
Mch., Did. 8 Mk., St. 1 Alk. 50 Pf., 
Heidelerhen, Mch. Did. 12 Mk., St. 
I Kik., Haubenlerden, Mch. Dhd. 8 Mk., 
St. 1 Sk. 50 Pf., böhm. Faſanen und 
Rebhühner zur Bucht, fehr billig, liefert 
einſchl. Verpackung [371] 

„Ornis“ Prag. 
Ia ſteiriſche Ameiſeneier, Liter 50 Pf., Ta ruffi- 

ſche dsgl. in 5Kilo-Packeten pojtfrei ins Haus, 12 ME. 

Feifte junge Perlhühner 
werden zu kaufen geſucht. Offerten mit Preisangabe be— 
fürdern Haasenstein & Vogler, Leipzig, unter 
Shiffre R. Z. 646. [372] 

Kalif. Schopfwadteln, 
Zuchtpare, empfiehlt A Par 20 A 

A Buckpesch, Berlin, Annenſtr. 10. 

) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9 
9 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen $ 
4 Einsendung des Betrags: 4 

) ehrbneh. der Stnbenvonelpiker, 5 
-Abriehling, und Zucht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 A —= 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

Hohlrolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen tiefen Hohl- 
rollen, Klingel, Knorre, Hohlflingel und tiefen 
Blöten, aud) Weibchen deſſelben Stamms, em- 
pfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarfe 
erbeten. 

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, 
Büchterei und. Vogelfutter-Handiung. [374] 

Wald-Vögel 
jeder Art, jowie fremdländ. Vögel find billig zu beziehen von 

€. W. Schultze, Vogelhandlung, Neu-Ruppin. 

Harzer Hohlroller verjendet nach allerwärts unter 
Gewähr für lebende Ankunft, Hähne von 10—30 %, Wbd)., 
1.4 50 4. Umtauſch geitattet. [376] 

O. H. Steckhan, Hameln. 
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vögel, 
in= und ausländifche, Fauft und zahlt die höchiten Preife. 
Auch Tauſch. 377 

C. W. Schultze, Vogelhandlung, 
Neu-Ruppin. 

Verkaufe 3,4 jchön gezeichnete Stigli-Baijtarde, vom 
Stiglit und veingelben Kanarien-Weibchen gezüchtet. Tauſch 
auf Kanarien nicht ausgefchlofien. [378] 

H. L. Krüger, Parchim, Medi. 

Ein ſchön gewachjenes Hirichgeweih, Zehnender, auf einem 
Schädel, jucht gegen fremdländiſche Vögel umzutaufchen. 
[379] Max Andrä, Goldſchmid, Meißen a. €. 

große (Sutter a I 4 — — 

eblwur ner, mwürmer, rein u. 
C reell gemeſſen, fürs Liter 5.50 Mk.; beſt. Leim, 

CH fürs Pfund 3 A; ganz vorzüglihe Reib— 
für Mören, GSenmel, { 

Hanfjamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, 
mübhlen hartes Ei, 

Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [380] 

Theodor Franck in Barmen. 

Amteileneier, 
gut getrodnet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, jind billig 
abzugeben. Mufter und nähere Auskunft bei [381] 

Eugen Rüdenburg, Stettin. 

Oskar Reinhold, Leine. tu: 2) 

Snıprägnirter Dogelfand, 
von Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

MINCH, 
Berlin SO., Wrangelftrage 139. 

Blasrohre von Metall 
zum Schießen von Spaten, Katen u. ſ. w. 30 Meter weit 
tveibend. DVerjandt unter Nachnahme oder gegen Einjendung 
von 3 . fürs Stüd. [384] 

Herm. Wilke, Alchaniker, Darmstadt. 

[383] 

nur bejte reine Ware, à Lit. m. 
Verp. 5.50 ME. empfiehlt gegen 

A. Selhoff, Barmen. 

Nehlwürmer, 
Nachnahme [385] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- | 
dung des Betrags: 

4 Die Aprechenden Fapageitn. 
Ein Hand- und Lehrbuch 

von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 6.— Mk. — fl. 3.60 Kr. ö. W. 

eleg: geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

RI — 

I 



106 Die gefiederte Welt. Zeitfhrift für DBogelliebhaber, Züchter und =Hänbler. Nr. 9. 

Wegen Vergrößernng m. Dogebudt 
habe eine Partie VBogelkäfige, fait neu, ganz 
bon Metall, für fremdländ. Vögel u. a., billig 
abzugeben und diene Neflektanten gern mit 
Näherem. [386] 

M. Siebeneck, Mannheim. 
Kaufe: 2 fchöne gejunde, 

grasfinfen. [387] Ad. Arter, Neumünſter, Schweiz. 

„Gef. Welt”, 1882 u. 85, à 3 A od. zu vert. 12. 
jap. Mövchen. [388] M. Stock, Kafjel, Möncheb.- Str. 12. 

Berfaufe: 1 BP. blafföpf. Rofella, 36 .#, 1 Mönchsſittich, 
10 M, 1 Wboch. groß. Aleranderjittih, 20 A, 1 Wbch. Klein. 
dsgl., 9 #4, 1 vothbrüftig. dsgl, 16 .%, 1 wild. Kanarien- 
bahn v. d. fanar. Inf. Alles ſchön im Gef. und gejund. 

garantirte Weibchen Gürtel- 

[389] G. Risius, stud. rer. nat... Göttingen. 

Berfaufe: 1 Bar dottergelbe Weber, 15 A, 1 Wbch. 
dunfelblauer Bilhof, 7.50 K. Kaufe: 2 Wbch. Diamant: 
finken, 2 Wbch. lauchgrüne Papagei-Amandinen, 2 Wbd). rein- 
weiße jap. Mövchen, 1 Bar Scilffinfen, 1 Par reinweiße 
Reisfinten, 1 Par Riefenelfterchen. Gewähr für richtige Ge- 
fchlechter muß übernommen werden. 390] 

Hauth, Potsdam, Weinmeifterjtr. 63. 

Ameiſeneier. 
Von meinen ſelbſtgedörrten, ganz reinen Ameiſeneiern habe 

noch 30-40 Ltr, a Ltr. 80 A, abzugeben; dsgl. werden 
billig abgegeben 7 frühere Jahrgänge der „Gefiederten Welt“, 
gebunden, und chinej. Möventauben in allen Karben. [391] 

Otto Sorge, Bayreuth (Baiern). 

Kautschuk-Stiempel 
liefert billigft die Stempelfabrif [392] 

Karl Horch, Sajjel. 

Für Natur- und Iagdfreunde, 
Säugethiere, Thierköpfe, Vögel und Reptilien werden nad) 

den neuejten Erfahrungen naturgetreu ausgejtopft und dauer: 
haft präparirt von [393] 

©. Bieber, Konjewator, Remſtädt, Gotha. 

Abzugeben: 
1 B. grauföpfige Infeparable, 1 B. Gürtel- 

arasf., 1 Wich. Diamantf., Mech. El. Rubaf., 
IB. Tigerf,, 1 P. Safranf., 4 P. Mustatf., 
3 P. Goldbrüfthen, 5 P. 
Edelſchläger, 1 B. u. 
Elſterchen, P. Indigo, 1 PB. Nonpareil, 

1 P. Goldſperlinge, 1P. weißk. Nonnen, I St. 
dreifarbige Nonnen, 5 ſchwarzk. Nonnen, 2 B. 
Atlasvögel, 2 Baradisiwitwen, 1 Mic. Zominis 
faneriw., 1 B. Oryrweber, 2 Napoleons, 2 Blut: 
ſchnabel-⸗ 1 Drange=, 1 Nothtopf- u. 1 rojen | 
rother Weber, 1 Schwarzplättcdhen, KRothkehlchen, 
3 Zannenmeilen, 1 Blaukehlchen, 1 Stiglit,, 
1 Wachtel und 1 B. Sperbertäubgen. 

Sämmtlihe Vögel find über ein Jahr in meinem Beſitz 
und tadellos. Auch Tauſch. Bei Anfrage Freimarte. 

W. Stibitz, Baukbeamter, 
[394] Leitmerit, Böhmen. 

| frei, empfiehlt die Samenhandlung 

Grauaitride, 1 PB. 
1 Mh. Cordonbleu, 2B. 

Kl. Kubafinfen, Brutp., und ausgefärbte Junge, à P. 
20 A, zu verkaufen. 395 

H. Gscheidlen. Dannheim, 

Ameifeneier, 
in prima geveinigter und JonDiARjer Ware, 5 Kg. 11.50 M, 

1 Kg. 2.50 JE, 

Weiße Hirje, Ia, 5 an DR sg. 50 A, 
Mohar-Dirje, 1 2:20. In Allen 760 
Senegal-Hirfe, De 5; 

empfiehlt [396] Karl Kämpf, Mainz. 

ze Dompfaffen! BE 
Prima 1 und 2 Lieder fingend, jomie folche, welche nicht 

gelernt find, geeignet zur Zucht, auch jolche, welche ihre Lieder 
Ye und %ı fingen, empfehle zu äußerten Preiſen. Verſandt 
unter jeder Gewähr. [397] 

Nikolaus Seyring, Dalherda bei Fulda. 
ISOSISsaäasaeaa—ee aaa 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

der Afellensittich, 
seine Naturgeschichte, Pllege und Zucht, 

Von Dr. Karl: Russ. 
Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

———— 

Hans Maier in Ulm a. D., 
direkter Import ital. Produkte, liefert ausgewadhj. ital. 

Legehühner und Hähne: 
fchm. | Suntalfikt, ab Ulm 2.20 %, ft. 2.50 AM, 

bunte 7 „ 7 2.20 nın 2.50 mr 

bunte Gelbfüßler „ „ 2:50 

| rein bunte 2 „ " 2.25 nn 3. 7a 

[398] rein jchw. Lamotta „ N Dee 
Hundertm. bill. Preisl. poſtfr. A. Riefengän] & Ent. Peri⸗ u. Truth. 

= SOmmerrüDsen, ... koie man jelten findet, 5 
Sad, 100) Kilo 36 SI, geringere Qualitäten, 

Kilo (Roftpadet), 2.30 Mk, einſchl. 
28 — 34 ME., 

ſowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländijche 
Vögel, worüber Preisliſten ſowie Muſter Eoftenlos und Ber 

399] 
Georg Andreas, 
Frankfurt a./Main. 

Alles von mir in Nr. 6 der „Sef. Welt“ Ausgebotene 
ift wegen dringender Abreife zu herabgeſetzten Preiſen zu haben. 
[400]  Bliard, Steyr, Oberöſterr, Gutbrunnenhaus. 

am 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

rachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pieoe und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandiung in Magdeburg. 
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Die Stare in uuferm Garten. 
Bon Frau Ida VBortmanır. 

(Schluß). 

Am 24. März waren beide Vögel wieder am 
Niftkaften, auch am Nachmittag von fünf bis jechs | 
Uhr. Das Männchen flog jest oft auf ein Bet in 
unferm Garten, auf welchem Primeln und Scylla 
blühten, juchte dort umher, nahm etwas in den 
Schnabel und flog damit in den SKaften, daſſelbe 
beobachtete ich auf einem Stiefmütterchenbet, die anderen 
Bete verjchonte es. Dies wiederholte jih am 25., 
26., 27. und 28. März. 

Am 29. März waren ſie früh nur furze Zeit 
am Niftkajten, nachmittags das Männchen allein. 
Als es wieder gerade im Garten auf den Beten fich 
zu jchaffen machte, jehe ich einmal ganz genau zu und | 
bemexfe, wie der Eleine Schelm die blauen Scylla— 
blüten abrupft und fie dann in den Kajten trägt. 

Sp machte ers mit Stiefmütterhen und Primeln; ich 
war von diefem Thun und Treiben ganz überrajcht, 
doch ließ ich ihn gewähren. 

Am 1. Apru ja) ich die Stare nicht, hörte fie 
fingen und ſchwaätzen. 

Am 2. und 3. April waren jte in der Nähe 

aber 

| des Niſtkaſtens, das Weibchen hielt jich nicht lange 
auf, es flog bald fort, das Männchen trug emjig 
Blüten ein zum Neſt, dann verjchwand es auch und 
zwar bis zum 1 Mai. CS fam allein und nur auf 
furze Zeit. 

Am 8. Mai war jchönes, mildes Wetter, das 
Männchen war fat den ganzen Tag in unjerm 
Garten. 

Bis zum 15. Mai war alle Tage das Männ— 
chen beim Nijtfalten und trug immer nocd Blüten, 
auch Kleine Heuhalme, welche ich hingelegt hatte, 
hinein. 

Am 15. Mai war das Weibchen nach langer 
Zeit am Kajten zu jehen, das Männchen ja drinnen, 
das Weibchen ging aber nicht mit hinein, jondern 
flog bald davon, al3 das Männchen aus dem Kajten 
herausfam, flog es auch davon. Bis Ende Mai 
war der Star, zumeilen auch das Weibchen, in unjerm 
Garten, dann blieben beide fort. 

Am 9. September, vormittags 10 Uhr, ſaß an 
der Stelle, wo der Nijtfajten jich befunden, das alte 
Männchen fleißig ſingend und pfeifend. 

In dem erſten Nijtfaften haben ungefähr vier 
Zoll hoch getrocknete Blüten, Heuhalme und Federn 
gelegen. In dem andern, zulegt hingehängten Nijt- 

| fajten hatte eine Spatenfamilie ihr Heim errichtet. 
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In diefem Jahr war aljo fein Erfolg mit den Staren 
zu verzeichnen und ich hoffte aufs nächite. 

Am 1. April 1885 ließ ich zwei neue größere 
Niſtkäſten anfertigen und dieje vecht feſt, ungefähr 
12 Fuß von der Erde, an diejelben beiden Bäume, 
an denen fie im vorigen Jahr gemejen, befejtigen. 

Am 6. April, früh 7 Uhr, jaß mein lieber, alter 
Star fingend und pfeifend vor ſeinem Niſtkaſten. 

Am 7. April war der Star nicht zu jehen. 
Am 8. April waren Männchen und Weibchen 

im Kaſten und ungefähr 30 Sperlinge jagen jchreiend 
und lärmend, ganz aufgeregt in nächſter Nähe des 
Niftkaftens und fingen an, gegen die Stave zu fliegen, 
al3 diejelben jich zeigten. Da wurde aber dag Männ— 
hen böfe und flog auf die dreijtejten voller Wuth 
los, jodaß die Schar auseinander jtob. Von nun 
an war das Pärchen bejtändig beim Neſt. 

Am 15. April war ſchönes Wetter umd Die 
Stare fingen mit dem Neſtbau an, bejonders fleißig 
murde in den Nachmittagsitunden gebaut. Diesinal 
nahın das Männchen feine Blumen zum Bau, jondern 
benutte dazu viel weiches Mos und kleine Halme, 
welche ic) auf den Najen in der Nähe des Baums 
gejtreut, an welchem der Niftkajten jich befand. 

Bom 20. April an mußten ſich Eier im Neſt 
befinden und vom 24. April begann das Weibchen 
zu brüten. Das Männchen löjte einigemal am Tag 
fein Weibchen ab, brachte dabei aber jonderbarer- 
weiſe entweder eine Jeder, einen Strohhalm oder 
ein Reis mit. Ich achtete, da es mir auffiel, be— 
jonders darauf und bemerkte es immer wieder. 

Am 7. Mai waren unge ausgebrütet, und die 
Alten holten nun vecht eifrig Futter herbei, ic) war 
erjtaunt, wie viele große, dicke Naupen und Würmer 
fie herzu brachten. Sie holten die Nahrung für die 
Kleinen von meit her, denn ich jah jie nicht ein 
einziges Mal in unferm oder den Nachbargärten 
danach juchen, jondern jie flogen über die Gärten 
und Häujer hinweg und fehrten mit der Aetzung den- 
jelben Weg zurüd. Im Anfang Mai war vecht 
fühles Wetter und in der Nacht vom 6.—7. Mai 
waren nur 2 Grad R. Wärme, vom 9.—10. Mai 
nur 5 Grad Wärme, ich fürchtete, daß die Jungen 
umkommen würden; jie gediehen aber, wie ich ſpäter 
an ihrem lauten Schreien beim Füttern bemerkte, ganz 
vortrefflich. 

Am 21. Mai lugten zwei kleine mollige „Grau— 
köpfchen“ aus dem Schlupfloch, die Kleinen Schelme 
erwarteten die futterbringenden Alten und ſobald ſich 
einer derjelben jehen ließ, wurde ein Freudengeſchrei 
angejtimmt und von beiden zugleich der Verſuch ge 
macht, den erſten Biſſen zu erlangen. 

Am 23. Mai jtecte auch das dritte Vögelchen 
jein Köpfchen zum Nejt hinaus und ſah, zum erſten— 
mal ji) behagli von den warmen Sonnenjtralen 
bejcheinen lajjend, mit feinen Aeuglein in die Welt. 

Sp ſcheu und vorjichtig die alten Stare zuerſt 
geweſen, jo hatten fie ji) doch nad) und nad) an 
die Gegenwart von Menjchen gewöhnt, fie famen 

und gingen zum Neſt, trotzdem im Garten gearbeitet 
wurde oder Beſuch war. Dicht unter ihrem Neft 
befindet jich ein überdachter Sit, der von mir täglich 
eingenommen wurde, daran hatten ji) die Vögel 
denn auch bald gewöhnt und ic) Fonnte nun von 
dort aus ein ftiller Beobachter fein. ES hat mir 
recht innige Freude bereitet, zuzufchauen, wenn die 
Alten zum Füttern kamen und die drei kleinen Hungrigen 
Schreihälfe jich ihnen entgegenjtredten. Ganz zutrau= 

lich blicften mich die ſchwarzen Aeuglein der kleinen 
„Srauföpfe” an und ſie ſahen alle drei höchſt auf- 
merkſam zu mir herunter, wenn ic) die Spige meines 
Fußes jacht hin und her bewegte. 

Am 24. Mai bemerkte ih, daß ein Junges 
Verſuche zum Ausfliegen machte. 

Am 25. Mai jah ich dafjelbe auf einen nahen 
Zweig fliegen, aber nach furzer Zeit in den Kajten 
zurückkehren. 

Am 26. Mat jah ich) zwei junge Stare auf 
einem hohen Baum im Nachbargarten jigen und 
wartete mit Ungeduld, daß die Fleinen Ausveiger nur 
erſt wieder auf heimijchem Gebiet wären. Da, als 
der alte Star mit dem Kutter anfam und der Fleine 
ihm entgegenjchrie, famen auch die beiden ungen 
aus dem Nebengarten herbei und blieben den ganzen 
Tag auf dem Baum in der Nähe des Nejts. 

Am 27. Mai fand ich alle drei Jungen an einem 
lauſchigen Pläsgchen unter grünem Blätterdad) auf 
einer Linde jiten, dorthin brachten die Alten ihnen 
nun auc ihre Fütterung. 

Am 28. Mai jagen die Jungen in der Nähe 
des Nejts, eins der Alten war bei ihnen und flog 
mehrere Mal mit ihnen zufammen kurze Streden durch 
die Gärten. Da mit einem Mal jhwingen jie jich 
alle vier auf und fort ging es, über die Dächer der 
Nachbarhäufer hinweg. Cine zweite Brut haben die 
Stare nicht mehr gemacht, und als id im Juli die 
Käſten von den Bäumen herunternehmen ließ, fand 
ih) im Neſt ein Ei ‚liegen; es war unangebrütet, 
aljo unfruchtbar gemejen, ich) habe es ausgeblajen 
und bewahre es auf. 

Bom September bis Anfang Dezember 1885 
famen die Jungen und ein Alter jehr oft in unjern 
Garten und verjchwanden erjt vom Dezember völlig. 
Ob fie in dieſem Jahr wol wiederfoinmen werden ? 
Ich wünſche und will es hoffen. 

Studien und Beobachtungen. 
Bon K. Krezihmar. 

(Fortſetzung anjtatt Schluß). 

10. Rohrammer (Emberiza schoenielus, Z.). 

Anfunft: Ende März; Abzug: Mitte bis 
Ende Dftober. 

Niftzeit: Mai bis Juli. Nejt jehr verjtect 
am Ufer von Zeichen, zwijchen Binjen und Gras, 
ftetS auf der Erde, nie über Waſſer. 

Geſang. Mit Recht führt diefer Ammer den 
volfsthümlichen Namen: „Rohriperling”; denn früh 



Nr. 10. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für WVogelliebhaber, Züchter und -Hänbler. 109 

und ſpät trägt das Männchen — von der Zeit feiner 
Ankunft an bis ſpät in den Sommer hinein — 
feinen aus einem Gemenge von zijchenden, jcharfen 
und zippenden Tönen zujfammengejegten eintönigen 
Geſang vor, welcher mit Rückſicht auf den gemöhn- 
lichen Aufenthalt des Vogels dem Ohr des Beobachters 
immer ganz gemüthlich Elingt. 

Aufenthaltund Berbreitung: Der Rohr— 
ammer ift in den ebenen, fumpfigen Gegenden Deutich- 
lands eine häufige Ericheinung; andere Striche be- 
herbergen ihn je nach Vorhandenjein der dem Vogel 
zufagenden Dertlichkeit. Er liebt als Brutort vor 
allem die Ränder von Teichen, welche Weidengeſträuch 
und andres Strauch- und Buſchwerk aufzumeijen 
haben. Nach beendigter Mauſer, welche in den Spät- 
jommer fällt, ziehen diefe Ammern in Eleineren Flügen 
auf Stoppel- und Nübenfelder und bejuchen zur 
Herbitzeit, wenn ihr Abzug bevorjteht, auch Gebüjche 
und Heden, 

11. Eisvogel (Alcedo ispida, L.). 

Nächſt Blaurafe und Pirol zeigt der Eisvogel 
von allen Inländern das prächtigjte Farbenkleid. 
In vielen Gegenden unſres Vaterlands ijt er Feine 
Seltenheit, in den meisten Gauen jedoch lebt er nur 
recht vereinzelt. In jüngfter Zeit haben meift unbe- 
rechtigte Verfolgungen wegen ihrer vermeintlichen 
Schädlichkeit für die Fiſcherei die Anzahl dieſer Vögel 
nicht unerheblich vermindert. 

Wie alle Stand- und Strichvögel beanjprucht 
der Eisvogel doppeltes Intereſſe, weil wir ihn zu 
jeder Jahreszeit beobachten Fönnen. Im mittlern 
Theil von Deutſchland ift er im Durchſchnitt als ein 
Strihvogel zu betrachten, welcher vom Ende des 
September big gegen Ende März, bei mildem Früh— 
jahr weniger lange, von einem offnen Waller zum 
andern jtreicht und im Winter oft an den Eleinften 
Gräben feine Nahrung kümmerlich zufammenjucht. 
Die letztre bejteht vorzüglich aus Fiſchen, namentlich 
aus Eleineren Arten, wie Elritzen, Schmerlen, Roth— 
flofjern u. a. Ich jelbjt beobachtete ihn im vorigen 
Jahr beim Fang der leßteren. Daß er in ausge 
dehnten Teichbezivken zeitweile durch Vertilgung von 
Sonnenfiſchchen jhädlich werden kann, iſt allerdings 
von fachlicher Seite erwiejen: die harmloſe Fiſcherei 
in Bad) und Fluß aber möge ihm, einem der fchönften 
aller unferer Vögel, unbenommen bleiben ! 

Die Anlage feiner Nejthöhle nimmt der Eisvogel 
bereit3 im April vor; die Brütezeit des Weibchens 
fängt aber erft um die Mitte des Wonnemonds an 
und erſtreckt ich zumeilen bis in den Juli. 

12. Schwarzipedht (Pieus martius, ZL.). 

Der größte der einheimijchen Spechte muß im 
allgemeinen als Standvogel betrachtet werden. In 
Deutjchland bewohnt der Schwarzipecht in Ebenen 
und Gebirgen die großen, ununterbrochenen Waldungen, 
kommt aber überall nur in einzelnen Paren vor, 
deren jedes ein überaus umfangreiches Wohn- und 
Niftgebiet beanjprucht, aus welchem jeder eindringende 

Artgenofje jogleich verjagt wird. Außer der Niftzeit, 
welche in den Mai bis Mitte Juni fällt, macht ſich 
der Schwarzipecht bejonders nach Beendigung der 
Maufer, von Mitte Auguſt an, bemerklich. Dann 
ſtreichen dieje herrlichen Vögel in unjerm Gebirg 
einzeln nach den Stangenhölzern und Buchenbejtänden, 
während Sing- und Wachholderdrofjeln an den fonnigen 
Berghalden und Abhängen der Berennahrung nachgehen. 

Schon von weitem Fennzeichnet dieſen fürftlichen 
Vogel jein weithin jchallender Auf, dev wie „kliäh“ 
Elingt. Während des Flugs, welcher oft meiter als 
der aller übrigen Spechte vonjtatten geht, jchreit er 
auch zufammenhängend: „klik klik klik“, ähnlich dem 
Geſchrei des Thurmfalk. 

13. Der Wendehals (Jynx torquilla, L.). 

Ankunft: 15. bis 20. April; Abzug: An— 
fang bis Mitte September. 

Niftzeit: Anfang Mai bis uni. 
Der Wendehals it eine eigenthümliche, aber jehr 

intereffante Erſcheinung im Neich der deutichen Bogel- 
welt. Er kommt binfichtlich feines körperlichen Baus, 
hauptjächlich der Zehen- und Zungenbildung, den 
Spechten nahe, ijt aber fein Slettervogel, ſondern 
macht ſich mehr auf dem Erdboden zu jchaffen, und 
zwar um feiner Yieblingsnahrung, dev Ameijen willen ; 
jomit ift ev al3 nächjtes Bindeglied mit der Familie 
der Erdſpechte (Grau und Grünjpecht) zu be— 
trachten. Sogleih nad erfolgter Ankunft laſſen 
beide Gatten ihren weithin jchallenden, ein parmal 
Ichnell wiederholten Lockruf „wät“ hören. Sein Ge— 
bahren bei Annäherung des Menſchen iſt ein Höchit 
drolliges, ev verdreht ven Hals unter den ſeltſamſten 
Bewegungen. Daher jpielt der Wendehals nächjt 
dem necdenden Kukuk eine bedeutende Rolle in den 
Borjtellungen des Volkslebens. 

14. Der Fluß-Uferläufer (Aetitis hypoleueus, L.). 

Ankunft: Ende April; Abzug: Auguft bis 
Anfang September. 

Niſtzeit: Meat. 
Der Uferläufer bildet eine Zierde der deutjchen 

Flüſſe. Mit größter Hurtigfeit trippelt ev über ihre 
Kieg- und Schlammbänfe, wie am Ufer von Teichen 
dahin und ergögt den Beobachter durch jein Ge- 
bahren. Seine Lieblingspläge am Ufer jind Pflöce, 
Balken und andere Erhebungen, wo ev gleichjam in 
jtiller. Bejchaulichfeit vaftet. Er ijt ein ebenjo ge— 
wandter, als jchneller Flieger; beſonders gegen das 
Sonnenliht nimmt ſich die jeidenartig glänzende 
Dberfeite jeines Gefieders gut aus. Beim Nahen 
des Menſchen fliegt er eiligjt ab, kehrt aber in der 
Negel nad) wenigen Augenblicen an den verlaßnen 
Standpunkt zurück und läßt ſich dann bei einiger 
Vorſicht mittelft des Glajes unſchwer beobachten. 

15. Die Lachmöve (Larus ridibundus, L.). 

Ankunft: Anfang April; Abzug: Auguft. 
Niftzeit: Mai und Juni. 
Die Lachmöve ijt die einzige Art ihrer Gattung, 

welche das deutjche Süßwaſſergebiet des Binnenlands 
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bewohnt. An den meiften Flüſſen und Teihen unſres 
Baterlands ift fie eine gewöhnliche Ericheinung, fo 
auch in den Wafjergebieten dev Oberlauſitz und der 
Provinz Schleſien, deren ausgedehnte Teichbezivke 
namentlich in früheren Zeiten zahlveiche Brutanſiede— 
lungen dieſer ſchönen Vögel aufweiſen konnten. In 
der Neuzeit verringern ſich dieſe Vogel mehr und 
mehr, einestheils durch das Wegnehmen der Eier an 
derartigen Anfiedelungen, anderntheils weil vorzüg- 
lich der Fiſchbeſtand der Flüſſe jehr abgenommen hat. 

Es gewährt einen Schönen Anblick, dem gleiten- 
den Flug diefer Möve zuzujchauen; bejonders wenn 
durch Schwarzes Wettergewölk die Sonne noch jpär- 
ih durchblickt, treten die Umriſſe ihres blendend 
weißen Gefieders malerijch über dev Wafjerfläche hervor. 
Die Lachmöven dehnen ihre Streifereien auch über 
Felder und Wiefen aus, welche weit ab von größeren 
Gewäſſern liegen. Ebenſo Fonnte ich in den letzten 
Sahren einzelne dieſer Möven beobachten, wie jie 
über die waldigen Höhen unjres Lauſitzer Gebirgs 
dahinzogen. (Fortſetzung folgt). 

Yordamerikanifche Vögel im Freileben gefchildert. 
Der Goldzeifig (Fringilla—Astragalinus—tristis, L.; 

American Goldfinch). 

Bon 9. Nehrling. 

(Schluß). 

ALS ich einſt, am 29. März 1880, durch eine der 
ſchönſten Straßen Houftons (Tex.) ging, hörte ich fort- 
mährend leije Töne, die mir fofort als befannt auf- 
fielen. Und als ih mich umjah, erblickte ich auf dem 
Boden eines großen prächtigen Gartens eine große 
Anzahl Goldzeijige. Ihre Schnäbel waren ganz ſchwarz 
von der anbhaftenden Erde. Beim Unterfuchen des 
Mageninhalts zeigte es jich, daß derjelbe mit ſchwärz— 
lihen Würmern und Maden und feinen Grasipigen 
angefüllt war. Im nächſten Winter fah ich jelbjt 
mitten in der Stadt vielföpfige Scharen auf den Syfo- 
moren, welche dicht mit ihren eigenthümlichen Frucht 
bällen behangen waren. An den Bällen hängen, 
pickten fie die Körner los, ſodaß die ganze Luft von 
der Wolle diejer Früchte angefüllt war, und dabei 
ließen fie fortwährend ihr eifviges „zihfiffiffiff“ hören. 
Auch die Kruchtfapfeln der Trompetenlianen (Tecoma 
radicans) öffnen jie, um den Samen zu frejjen. Sie 
waren, jolange noch Samen der Solomiten vorhanden 
war, an der Buffalo-Bayou und auch an der Weſt— 
Yepun zahlreich und jchliefen nachts in den immer- 
grünen Magnolien. Später, wenn dieje Nahrung 
jpärlich zu werden beginnt, kommen fie in das Unfraut 
nahe am Boden und noch jpäter auf diefen ſelbſt, 
um Nahrung zu juchen. Sie fommen im füdöftlichen 
Teras etwa Mitte November, und anfangs April 
ziehen jie wieder nördlich. In der Winterherberge 
find die Samen der Syfomore und verjchiedener Kom— 
pojiten (Helianthus u. a.) ihre Hauptnahrung. So— 
lange es an diejfer Nahrung nicht fehlt, verweilen jie 
auch im ſüdlichen Miſſouri und Illinois. Sie ziehen 
im Oktober aus Wiskonſin Das Männchen 
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verliert ſein ſchönes Gelb im Herbſt und iſt dann 
dem Weibchen ähnlich, iſt jedoch auch dann noch leicht 
zu erkennen. Wenn ſie im Frühling wieder erſcheinen, 
iſt das Männchen im Hochzeitskleid. 

Auf dem Boden ijt der Goldzeifig nicht beſonders 
geſchickt. Hier jiten diefe Vögel gewöhnlich auf einer 
Stelle, die fie abjuchen, Hüpfen dann mit einem Sprung 
weiter und machen e3 dort ebenjo. Doc) fommen jie nur 
auf die Erde herab, wenn fie abgefallene Körner und 
Würmer juchen wollen; jolange ihnen die Bäume 
genügend Nahrung bieten, jieht man jte jelten auf 
dem Boden. Während der heißen Jahreszeit baden 
jie fi) gern. Sie wählen dazu fleine Bäche, mo das 
Waſſer über Kies und kleine Steine fließt und ganz 
jeicht ift. Hier nehmen fie jeden Tag oft mehrmals 
ihr Bad und durchnäfjen jich dabei vollftändig. Sie 
jegen ji) dann auf Baumäfte in die Stralen der 
Sonne, um ihr Gefteder zu glätten und zu trocknen; 
aber die ihnen eigne Unruhe und Raſtloſigkeit läßt 
fie auch hier nicht lange verweilen. 

In den Gärten werden den Goldzeifigen die 
Katzen jehr ſchädlich, dann au Blauheher und Würger. 
Naubvögel fönnen ihnen in der Yuft wenig jchaden, 
denn jie jteigen in großen Bogenlinien immer höher 
hinauf, wol wiljend, daß ihnen der Feind nichts ans 
haben Fann, wenn fie ſich über ihm halten. Der 
Sperlingsfalf ergreift manchen auf Difteln und 
Sträucher fitenden Goldzeijig durch plößliches Herab- 
ſchießen. 

Prinz von Wied nannte ihn gelben Stiglitz, 
weil er dem europäiſchen nicht nur in der Lebens— 
weiſe gleiche, ſondern auch denſelben kleinen und 
bogigen Flug habe. Brehm nennt ihn Gold— 
— nach meiner Meinung der allerzutreffendſte 
Namen”). Bei den deutſchen Anſiedlern Wiskonſins 
iſt er nur unter dem Namen wilder Kanarien— 
vogel, ohne Zweifel ſeiner vorherrſchend gelben 
Farbe wegen, bekannt. Er iſt einer der beliebteſten 
Stubenvögel und das würde in noch viel höherm 
Maß der Fall ſein, wenn er länger im Käfig aus— 
dauerte. Wie ich ſchon zu bemerken „Gelegenheit 
hatte, läßt man ein ganzes Neſt voll unge duch 
die Alten auffüttern, indem man den Käfig erſt in 
die Nähe des Nejts hängt und dann dem Haus 
immer mehr nähert, bis man ihn an diejem jelbjt 
anbringt. Dieje fo aufgezogenen Jungen haben den 
Borzug, daß jie länger ausdauern und nicht jo leicht 
ſterben. Ich kannte einen ſolchen Goldſtiglitz, der 
neun Jahr im Käfig ausdauerte und ſeine Pfleger 
durch Munterkeit und ſchönen Geſang das ganze Jahr 
hindurch, mit Ausnahme der Mauſer, erfreute. Man 
fütterte ihn mit Buchweizen, Rübſamen, Salat- und 
Diſtel-, ſelbſt etwas Leinſamen und Grünkraut. Für 
den Handel werden Alte, gleich nach ihrer Ankunft 
aus dem Süden, gefangen. Reiche in New-York 

*) In meinem Werk „Die jrembländijchen Stubennögel“ I heißt er nad 
dem lateinijchen Namen Trauerzeifig und dort ift, außer jeiner ausführlichen 
Lebensſchilderung, nad) Angabe der hexvorragendſten amerikaniſchen Drnithologen, 
auch die Schilderung jeines Yebens in der Gefangenſchaft Bra Ian auf Ar 

fußt zumtbeil auch biefe Darftellung. 
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führt jährlich Hunderte aus. Der Fang ijt überaus 
leicht. Mit einem Kanarienvogelmännchen oder -Weib— 
chen als Yocvogel oder einem Goldzeijig jelbjt kann 
man ganze flüge aus der Luft herablocen und zahl- 
veiche fangen. Ich fing manchmal auf dieje Weiſe 
in einigen Stunden mehr als ein Dutzend. Ende 
Mat und Juni iſt der Fang nicht vathjam, da die 
Bögel dann ſchon meiſt mit den Weibchen zuſammen— 
[eben und den Verluſt der Freiheit nicht ertragen; 
gewöhnlich gehen ſie jchon nad) ein oder mehreren 
Tagen an Krämpfen zugrunde. Thatjache ijt e3, daß 
faſt alle altgefangenen Goldjtiglige trot der beiten 
Pflege bald fterben, was um jo bedauerlicher ijt, da 
der Vogel nit nur ein guter Sänger, jondern in 
feinem ganzen Weſen auch jehr zutraulich und außer— 
ordentlich Liebenswürdig ift. Im Frühling 1875 
fing ich zwölf Stück, Männchen und Weibchen, um 
mit ihnen Verjuche über ihre Ausdauer anzujtellen. 
Die erjten halben Stunden waren fie ſehr jcheu, in 
der zweiten gingen fie jhon ans Futter, und am 
zweiten Tag hatten jie ihr jcheues Weſen gänzlich 
abgelegt. Ich brachte fie dann in meinen Gejell- 
ſchaftskäfig, welcher 4 Fuß lang, 3 Fuß breit und 
5 Fuß hoch war, zu den anderen Finkenvögeln. Mit 
diejen lebten ſie jehr verträglich, immer waren jie 
in Thätigfeit und wurden bald die zutraulichiten aller 
meiner Bögel. Nac vier Wochen waren jie jo zahm, 
daß ſie auf die in den Käfig gehaltne Hand kamen, 
um die in derjelben befindlichen Hanfkörner zu ver- 
zehren. 
ſellſchaft auf derſelben Plat; es fand dann jedesmal 
eine harmloje Rauferei ftatt, ſodaß jie manchmal den 
Arm entlang bis zur Schulter kamen. Ich konnte 
die Hand mit vier oder fünf darauf befindlichen 
Diftelfinfen aus dem Käfig ziehen und in der Stube 
umbertragen, ohne daß einer derjelben einen Flucht— 
verjuch gemacht hätte. Solange ſich noch Hanfförner 
vorfanden, blieben jie ruhig jigen. Yeider jollte die 
Freude an den zahmen Vögelchen nicht lange währen. 
Kaum hatte ich fie ein halbes Jahr gepflegt, als 
einer nach dem andern ſtarb, troß der beiten Pflege. 
Wie es jcheint, Fünmen fie die Stubenwärme nicht 
ertragen, auch freſſen jie jich leicht zu fett, ſodaß jie 
zugrunde gehen. Als Stubenfutter ijt reiner Mohn 
und etwas Hirſe am beiten zu empfehlen, hin und 
wieder auch ein wenig gequetichter Hanf, Rübſamen 
und jehr oft Grünzeug. 

Für Anfänger! 
Es it gewiß Manchem nicht uninterefjant, von 

einem Liebhaber an der jüdlichjten Grenze des Reichs 
zu hören, daß auch da die Pflege der fremdländijchen 
Vögel heimijch geworden. Ich betone zunächjt die Pflege, 
weil mir bisjegt wenigſtens die Zucht nicht gelungen. 

In meiner Nachbarichaft hatte E. Linden 
bejjere Ergebnifje erzielt *) — bis in fein Vogelhaus 

*) An Züchtung hat Herr Emil Linden in Radolfzell im Lauf der Jahre 
nur verhältnigmäßig wenige Ergebnijje erreicht; fein Hauptverdienſt war die 
Beſchaffung ber ſeltenſten und koſtbarſten Vögel und die Verſuche mit deren 
beſtmöglichſter Verpflegung. Dr. K. R 

Selbſtverſtändlich hatte nicht die ganze Ge— 

ein Wiejel den Eingang gefunden und unter feinen 
Prachtfinken u. a. aufgeräumt hat. 

Gerade die Pflege dev Prachtfinken ift aber 
meine Liebhaberei, und ich bin daher in doppelter 
Hinficht ein Anfänger, weil nach dem Ausjpruch eines 
berühmten Ornithologen die WBogelliebhaberei am 
zweckmäßigſten mit den afrikaniſchen Prachtfinken be= 
ginnt, und weil ich mit der Haltung diejer jelbjt erſt 
vor wenigen Jahren begonnen habe. 

In jungen Sahren hielt ich ftets einheimifche 
Vögel, Zeilige, Diftelfinfen, Dompfaffen u. a. m. — 
in veiferen Jahren jodann Nachtigalen, Grasmüden, 
Schwarzplättchen; jest im Alter, wo meine Gejchäfte 
mir eine Ruhepauſe gejtatten, verfiel ich ſchließlich 
auf die Haltung und Pflege der ‘Prachtfinken. Es 
liegt darin, wenn auch nur ein entfernter Patriotis— 
mus, der ji) an die Kolonialpolitif anlehnt und den 
Wunſch nahelegt, von dem dunklen Erdtheil auch 
Bewohner um ſich zu haben, wenn auch nur ges 
fiederte *). 

Anleitung dazu, die Prachtfinken zu erwerben 
und zu pflegen, das ijt der Zweck dieſer Dar- 
jtelfung. 

Wer in einer großen Stadt lebt, der hat es 
darin leicht, ex geht in eine Vogelhandlung, wählt 
fi) aus, erhält alle erforderlichen Hilfsmittel, oder 
doch die Anweiſung, wo er ſich ſolche zu bejchaffen 
vermag. Anders auf dem Yande, mweitab von Vogel- 
bandlungen und allem, was zur Pflege gehört. 

Wie viele Taufende felbjt in den bejjer gejtellten 
Ständen fennen die Prachtfinken kaum dem Namen 
nad. Wüßten fie, für welch’ geringe Preiſe fie 
zu erlangen, und mit wie wenig Aufwand an Zeit, 
Mühe und Koften fie zu pflegen find, jie würden 
ſich felbft oder ihren heranmwachjenden Kindern gern 
die Freude mit einem oder mehreren Pärchen be- 
veiten, und fi) an dieſen niedlichen, zierlichen Ge— 
ihöpfen, an ihrem zutraulichen, liebevollen Wejen, 
an ihrem eigenartigen Geſang**) Ohr und Auge 
erfreuen. 

Anfangs Oktober 1883 war hier in Konjtanz 
eine Geflügelausitellung. Der Vogelhändler Jean 
Götz aus Günzburg in Baiern bejuchte fie und 
hatte dabei auch eine Anzahl Prachtfinken ausgeftellt. 
Ich ſah diefe ſchönen Vögelhen zum evjtenmal und 
erwarb je ein Pärchen grauer Aſtrilde und Schmetter= 
lingsfinfen. Dieje beiden Pare gediehen vecht gut, 
und ihr Liebliches Weſen erregte den Wunſch, mehrere 
Arten diefer Prachtfinken zu bejigen. Als guter 
Deutjcher ging ich dabei etwas umjtändlich zumerke. 
Zuerſt ſah ich, mich in der Literatur um, und in den 
einjchlägigen Werfen fand ich gewünjchte Aufklärung 
und Belehrung genug. Nach Anleitung derſelben 
ging es zunächjt an die Herjtellung eines entiprechen- 
den Gebauers. Dafjelbe wurde in einer Höhe von 
1,, m, ebenjolcher Breite und 1 m Tiefe hergejtellt. 

*) Bekanntlich haben wir aber auch von anderen Erbtheilen Pradtfinfen 
vor uns, DR. 

*) Sagen Sie, geehrtejter Herr, Tönen ober Sang. DR, 
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Zu beiden Seiten Bretterwand, oben ftarfe Wach3- 
tuchdecfe, vorn und hinten Fleinmajchiges Drahtgitter, 
unten Zinkſchublade mit jtarfem Rand, in den Seiten- 
mwänden Vorrichtung zur Aufitellung von Futter- und 
Trinfgejhirren von Porzellan, das Innere ausge 
ftattet mit Tropffteinen und lebenden Blumen die 
Sibftangen von Hollunder*), in die Eden des Ge- 
bauers Schlaf und Brutfäftchen von feinem Weiden- 
geflecht eiförmig**) angebracht. 

An Vorrichtungen und Vorräthen wurden an— 
geſchafft: Mehlwurmhecke, gedörrte Ameifenpuppen, 
ungejchälte weiße Hirje, Glanz, Kolbenhirje, wenig 
Hanf und Rübſen; Salz;***), Kreide, Gepia, 
Kalt von altem Gemäuer, zerjtoßene Gierjchalen, 
Sand mit Falkhaltigen Fleinen Mufcheln vom Boden- 
jee u. drge., Grünzeug, Salat und andere Kleine 
Näjchereien. 

Das Gebauer wurde an einem  oft-jüdlichen 
Fenſter fejtgeftellt, im Winter mit Vorfenftern, Hei— 
zung im Zimmer, Lüftung durch ein Nebenzimmer, 
im Sommer Lüftung duch ein Nebenfenfter. 

Nach der Größe des Gebauers waren 10 bis 
12 Pärden in Ausjicht genommen. Für ein bis 
zwei Pare dient ein gewöhnlicher Käfig von etwa 
45 cm Yänge, 35 cm Höhe und 30 cm Tiefe. 

Guſtav Voß in Köln, Jean Götz in Günz- 
burg waren meine Yieferer, und ich kann Beide nur 
bejtens empfehlen. 

Um Weihnachten 1884 wurde das Gebauer be- 
zogen mit Zigerfinfen, Amaranten, Schmetterlings-, 
Zebrafinfen, japanijchen braunen Mövchen, Gold- 
brüſtchen, Orangebäckchen, kleinen Elfterchen, grauen 
Aſtrilde, Silberfaſänchen, Papſt-, Safran-, Indigo— 
finken, Paradiswitwen, im ganzen 24 Köpfen +). 

Das Vogelfutter lieferte Titus Dürr Alomp 
in Züri) — einer ‚Stadt, die feine Prachtfinken auf- 
zumeifen bat) und bisjest feine Vogelhandlung 
bejitt. 

Gebauer und Sibjtangen werden wöchentlich 
zwei bis dreimal gereinigt, friiher Sand u. drgl. 
wird gereicht, täglich zweimal Trinf- und Badewaſſer 
vorgejeßt, die Wärme wird auf 15-20 Grad R. 
gehalten, und meine Vögel jind glänzend glatt im 
Sefteder, gejund, munter und vertrauensvoll beim 
Nahen. 

Die Schmetterlingsfinfen begannen im 
März zu nijten, hatten auch zwei den Eiern ent- 

*) Vor diefem Mikgriff it in allen meinen einjhlägigen Büchern: „Band: 
buch für Vogelliebhaber”, „Die Prachtfinken” und bejonders dem „Lehrbud 
ber Stubenvogelpflege, -Abrihtung und - Zucht“ ausbrücklich ges 
warnt. 

**) Die eiförmigen Niftkörbchen taugen meiftens gavnichts. 
***) Das Salz, als Zugabe eine unjelige Erfindung oder doch Anordnung 

bes verjtorbnen Dr. Brehm, jollte man jett endlih als durhaus unbeilvoll aus 
den Vogelftuben fortlajjen. 

7) Diefe Bevölkerung, gejhäßter Herr Rechtsanwalt, war für ben Käfig 
einerjeits zu viel, andrerſeits und hauptjädhlih aber unzujammengehörig. 
Leſen Sie nur in einem meiner Werke nah: Papit, Andigo- und Safranfink 
können Sie für die Dauer nicht beifammen halten, gejchweige denn züchten. 

Dr. EN. 
Tr) Das können wir fo ohne weitres nicht gelten lajjen, denn in Zürich 

gibt e3 doch recht viele Vogelliebhaber und einen bebeutenden Verein. D. R. 
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ſchlüpfte Junge, fie konnten fie aber nicht auffüttern, 
da es an frischen Ameifenpuppen fehlte *). 

Vogelfreunde, die mich bejuchen, äußern ſtets 
ihve Freude über Einrichtung, Neinlichkeit und das 
prachtvolle Ausjehen der Vögel. Ich bezweifle nicht, 
daß die Prachtfinken in furzer Zeit jo heimijch 
werden, mie es der Kanarvienvogel gerworden. 

Wenn ich VBogelfreunde mit diefen Zeilen an— 
vegen könnte, dieſen Prachtfinken ihre Aufmerkſamkeit 
und Theilnahme zuzumenden, welche dieſe veizenden 
Vögelchen durch ihr prachtvolles Gefieder, anmuthiges, 
liebveizendes Weſen und ihre eigenartigen Töne vollauf 
verdienen — jo wäre mein Zweck und meine Abjicht 
erreicht. Marguier, Redtsanmalt. 

Erinnerungen an Dr. Luchs in Warmbrunn. 
(Brieflihe Mitteilung). 

. . . Gejtatten Sie mir, bevor ich Ihrer Aufforderung 
nachfomme und über Herrn Dr. Luchs berichte, einige furze 
Angaben über meine Wenigfeit und mein VBerhältnig zu Heren 
Dr. Luchs. Letztrer hat mich) feit meiner Jugend viel 
auf jeine wiſſenſchaftlichen Ausflüge mitgenommen, und fo 
nad) umd nach zu meinem jetigen Beruf hevangebildet und 
dafür gejorgt, daß ich vornehmlich das Ausjtopfen erlernte. 
Herr Graf Schaffgotfch befist hier auf feinem Majorat eine 
berühmte Bibliothef (gegen 70,000 Bände), jomwie größere 
naturwijjenfchaftlide Sammlungen. Hauptſächlich waren e3 
die zoologijchen und insbejondre die entomologijhen 
Sammlungen, für die Dr. Luchs Vollmacht vom Grafen 
Schaffgotſch beſaß, und für die ex Faufte, tauchte und arbeitete. 
In diejen, meiftens von Dr. Luchs gejchaffenen Sammlungen 
bin ich nun ſeit bald vier Jahren angeftellt; ich war aljo 
täglich mit ihm zufammen. 

Nah diefen Vorbemerkungen Sie 
leichter verjtehen. 

Dr. Luchs war als Arzt ſehr gejucht und von allen 
Herren Kollegen jehr geſchätzt, ja feines bedeutenden Wiſſens 
wegen hochverehrt, jeinem Ausjpruc wurde immer großes 
Gewicht beigelegt; aber über alles ging noch feine Bedeutung 
für die Naturwiſſenſchaft. Sein ganzes Leben war äußerit 
zurücgezogen, nur derartigen Arbeiten (neben feinem Beruf 
als Arzt) gewidmet. Gejammelt hat er alles, was jih ihm 
darbot, in allen Fächern war er Kenner, jomeit es die Zoo— 
logie im allgemeinen und die Entomologie im befondern be— 
traf. Den Hauptmwerth legte er auf die ausfchlieklich von ihm 
jelbjt angelegte ſchleſiſche Schmetterlingsfammlung. 
Diejelbe jteht, glaube ich, in 60 Käſten inbetreff ihrer Reich— 
haltigfeit und forgfältigen Beftimmungen u. |. w. mol, als 
Seltenheit da. Dieje Sammlung, wie alle anderen und 
ſämmtliche naturwiſſenſchaftlichen Bücher und feine größeren 
Werke überhaupt kommen (laut Teſtamentsbeſchluß) in die 
genannte gräflihe Sammlung (und ich bin jchon bejchäftigt, 
fie derjelben einzuverleiben). Reichhaltig find feine Inſekten— 
Sammlungen, doch hierin hat er mehr gefauft, ferner fammelte 
er Kolibri-Bälge, und weil er darin immer das neueſte, was 
im Handel vorfam, faufte, iſt auch diejelbe jehr zahlreich (365 
Exemplare) und äußerſt werthvoll geworden. Fir das gräfliche 
Kabinet hielt er Hauptjächlich auf die Neichhaltigfeit der Raradis- 
vögel. Mit den anderen Vögeln hat Dr. Luchs nur immer be— 
jtimmte eigne Auswahl getroffen, ſodaß bisjeßt gegen zweitaufend 
ausgeitopfte und einige hundert Bälge vorhanden find. Ferner 
hat ev eine kleine Prachtfammlung fremdländifcher Schmetterlinge 
angelegt (22 Kajten), aber jehr werthvolle Seltenheiten; fie 
ijt bisjetzt nur wenig gekannt, verdient es aber zu werden, 
denn fie fteht wie die anderen Sammlungen zur öffentlichen 

werden das weitre 

) Warum haben Gie die Vögel denn nit nah Angabe meines „Hand— 
bud für Wogelliebhaber“ I oder der „Prachtfinken“ an angequellte Ameijen- 
puppen, Cierbrot und gequellte Sämereien gewöhnt? Sie hätten dann aud zu 
dieſer Zeit einen guten Erfolg erreihen können, Dr. K. R. 
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freien Anficht da. An diefen Sammlungen bevuhte nun feine 
hauptſächlichſte Beſchäftigung, aber jeit dem Augujt v. J. war 
er jo leidend, daß er das Bett hüten mußte; troßdem kannte 
er Feine Ruhe, täglich mußte ich mich bei feinem Bett mit 
derartigen Arbeiten bejchäftigen, damit ev jelbjt davan theil- 
nehmen fonnte; jo ging es alle Tage. Seit Weihnachten 
aber war er jehr ſchwach geworden, ſodaß ınan das fchlimmite 
befürchten mußte. Am 2. Januar hatte ihn die Schwäche 
fajt überwältigt, am 3. Januar wurde es jchlimmer, dabei 
hatte ev aber klares Bewußtſein, und troßdem ihm das 
Sprechen ſchwer fiel, beſtimmte er doch, noch einige Neujahrs- 
farten zu beantworten, jo bejonders eine an jeinen Freund 
Dr. Ruf. Deßhalb glaubte ich Recht daran gethan zu haben, 
Ihnen den Tod mitzutheilen. Derjelbe erfolgte zwei Stunden 
fpäter, um 7 Uhr abends, als die Karte zur Pojt war. Gegen 
7/6 Uhr abends meinte ev noch, „nun kommt die legte Nacht“ ; 
er hat jie aber nicht mehr evlebt. G. Martini. 

Aus Haus, Hof, Feld und Walt. 
Ein jtarfer Steinadler von 1, Meter Spammmeite 

wurde am 19. Januar in Kreuznach in dev Nähe des Schieß— 
grabens von Herrn Fr. Stierle gejchojjen. — Ebenfalls 
ein Steinadler, Männchen, von 2,10 Meter Flügelſpannung, 
wurde zu Mitte d. M. Februar von Förſter Berg in Tach- 
heim erlegt. — Einen ſchneeweißen Hühnerhabicht 
erlegte Förfter Surges in %. zu Mitte Februar. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Bon Gebrüder Reiche hatte ich ein richtiges Pär— 

chen geſtrichelten Lori erhalten, leider ſtarb das Männ— 
chen; von Fräulein Hagenbeck erhielt ich Erſatz, doch der 
neu bezogne Vogel war auch ein Weibchen. Zum zweitenmal 
hat nun eins dieſer Weibchen je zwei Eier gelegt und dieſe 
unbefruchteten Eier in regelrechter Weiſe bebrütet. Da das 
brütende Weibchen während der Brutzeit ſich bösartig gegen 
das zweite Weibchen zeigte, nahm ich nach acht Tagen die 
Eier weg. Sofort nach Wegnahme derſelben waren beide 
Weibchen wieder ſehr liebenswirdig gegen einander. Die Eier 
find weiß, völlig eirund, d. h. man kann ein ſtumpfes oder 
ſpitzes Ende faum erkennen, fie find 2,95 bis 3,0, em lang 
und 2,45 bis 2,50 em breit. Die Zucht der Strichellori 
(Domicella reticulata) würde mir ficher gelingen, wenn ich 
ein Männchen Hätte. Wer verjchafft mir ein Männchen? Es 
wäre intereffant, weil dann die erſte Zucht eines Breitſchwanz— 
lori*) vorläge. Dr. Frenzel, Freiberg, Sachfen. 

- ... Vor einiger Zeit gelangte ein herumjtreifender Trupp 
Kirſchkernbeißer (Coccothraustes vulgaris), die ihr 
Wejen zunächſt auf dem alten Kirchhof und dann im den 
Gärten der Vorjtädte trieben, hierher. Einer deufelben, ein 
Männchen, it wol auf irgend eine Weife, vielleicht durch einen 
der hier häufigen Sperber verfolgt, vom Haupttrupp getrennt 
und treibt fih nun ſchon ſeit 14 Tagen in Gejellichaft von 
Sperlingen in einer ziemlich belebten Straße umher, wo man 
ihn regelmäßig vor einen bejtimmten Haus, jehwerfällig auf 
dem Straßendamm oder in dem Vorgarten umherhüpfend und 
nac Nahrung juchend, antveffen kann. Er ijt jo wenig jcheu, 
daß er erſt bei Annäherung auf zwei bis drei Schritte auf- 
fliegt und fcheint ſich in der ihm doch ſonſt fremden Gejell- 
ſchaft der Spagen, die ihn ihrerjeits völlig unbeachtet Lafjen, 
ganz wohl zu fühlen. & Paske, Stettin. 

Aus den Vereinen, 

Laden. Der ornithologijche Verein für Lachen 
und Umgebung hat für d. 3. 1886 folgende Herren in 
den VBorftand gewählt: Hauptmann Knobel-Lachen, Vor— 
fißender; Blattmacher Albert Diethelm-Siebnen, II. Vor: 
Nigender; Joſ. Mächler-Lachen, Schriftführer; Apothefer 3. 
Nicemwicz-Lahen, Geräthichaftenverwalter; 3. Städelin- 
Altendorf, Beifißer. 

*) In meinem Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel” III (Papageien) 
als blaugejtrichelter Keiljdwanzlori (Psittacus reticulatus, Müll. 
et Schlg.) S. 760 geſchildert. Dr. &,R. 

Thun. Der Vorjtand des ornithologiihen Ver— 
eins bejteht für d. J. 1886 aus folgenden Herren: Banquier 
Arn. Knehtenhofer-Thun, Präfident; Kafernenvermwalter 
U. Steinegger-Thun, DVizepräfivent und Kafjenführer ; 
Buchhalter H. Senn-Thun, Schriftführer; Bierbrauer und 
Handelsmann R. Schüpbac-Steffisburg und Arn. Itten— 
Thun, Beiliker. 

Bern. Der ornithologiſche Verein veranftaltet 
feine zweite allgemeine Geflügel, Vogel: und Kaninchen-Aus- 
ftellung, verbunden mit Prämirung, Verkauf und Verlojung, 
vom 10. bis 13. April d. J. Außer Geflügel, Vögeln und 
Kaninchen werden auch Literatur, Futter, Käfige, Brutapparate, 
Niftvorrichtungen u. a. Gegenjtände der Geflügel- und Vogel— 
pflege und = Zucht zugelafjen. Für Lebende Ausjtellungsgegen- 
jtände (ausgenommen Kaninchen) ift ein Standgeld zu bezahlen, 
und zwar für Geflügel 50 Gts., für Sing und Zievvögel 
20 6t5., je für den Kopf, für Sammlungen nach Uebereinfunft 
mit dem Komite. Hühner und Waflergeflügel werden in 
Stämmen oder Paren, Tauben nur in Paren ausgeitellt. So: 
weit Platz vorhanden, Fünnen auch vorzüigliche, bejonders preig- 
würdige Hähne reiner Naffe einzeln ausgejtellt werden. Alle 
Gegenftände, bei welchen der Preis auf der Anmeldungslifte 
bemerkt ijt, gelten als verfäuflih und der Ausjteler von 
Thieven haftet für die richtige Angabe des Gejchlehts. Ein 
Ausjteller Fan von der nämlichen Farbe und Rafje nur einen 
Stamm, bzl. ein Bar ausjtellen. Für verfaufte Gegenjtände wer- 
den 10% Abgabe genommen. Die Anmeldungen find bis 
zum 27. März an den Präfidenten der Ausjtellung, Herrn 
9. Blom in Bern, welcher auch Programme und Anmelde- 
bogen ausſchickt, einzujenden und alle Zuſendungen haben bis 
zum 7. April mittags einzutveffen: „AndasAusftellungs- 
Komite des ornithologifhen Vereins in Bern“, 
Die Behälter für das Geflügel werden vom Verein unentgelt- 
lic) geliefert. Fir das Waffergeflügel find neue, praktiſch 
eingerichtete Käfige eritellt. Bei den Sing- und Ziervögeln ift 
anzugeben, ob die Käfige vom Ausiteller jelbjt geliefert wer- 
den. Für die Kaninchen haben die Ausfteller nach Verſtändigung 
mit dem Komite die Behälter felbit zu liefern. Der Berein 
jorgt für gute Aufnahme und zweckmäßige Verpflegung der 
Ausjtellungsthiere. Die Prämien bejtehen in Geldpreifen umd 
Diplomen. Mit der Ausjtellung ift eine Verloſung verbunden, 
zu welcher vorzugsweife prämirte Thiere u. a. Gegenftände 
aus der Austellung angefauft werden. Diefelbe findet nad) 
Schluß der Ausjtellung jtatt und die Loje find & 50 Et. von 
Heren H. Blom, Bärenplak 2, in Bern, zu beziehen. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzücdter-Berein zu Baugen und Umgegend vom 12. bis 

16. März. Programme und Anmeldebogen durch ben Kayjenführer, Herrn 
Kaufmann 5. Stelzer jun. 

Vogel: und Geflügelzucdt:Berein in Landau am 14. und 15. März. 
Döſchnitzer (bei Schwarzburg i. Th.) Verein für Geflügelzudt am 

20. und 21. März. Mit Prämirung und DVerlojung. Programme und An 
meldebogen duch den Schriftführer, Herrn Kantor Noejjel. 

BetngelngeZierein für das Herzogthum Gotha vom 20. bis 
23. März. 

Berein für Geflügelzuht und Bogelihut zu Großkromsdorf 
und Umgegend vom 21. bis 23. Wär. Mit Prämirung und Verlojung. 
oje & 50 Pf. und Programme durch den Schriftführer, Herin Th. Pfeiffer 
in Kleinkromsdorf. 

Geflügelzuct:Berein „Fauna“ in Fürth vom 27. bis 30. März. 
Mit Prämivung und Berlojung. Programme und Ylnmelbebogen durch den 
Schriftführer, Herrn Kaufmann G. B. Stahl. Schluß der Anmeldungen am 
15. März. 

Landesverband der würtembergiihen Vereine der Vogel: 
freunde vom 28. bis 30. März in Reutlingen. Dir Prämirung und 
DVerlojung. Anmeldebogen und Programme durch Kaufmann U. Mayr in 
Reutlingen, obere Wilhelmjtraße; Loje à 40 Pf. durd den Kajjenführer, Kauf- 
manı Gujt. Knapp, bei dev Stadtkirche in Reutlingen. Schluß der Anmel- 
dungen anı 20. März. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Baronin von Stenglin: Wenn Ihr Fleder- 

maus=Bapagei mit blauer Krone bereits jeit Monaten im 
Beſitz von Fräulein Brandt in Trieſt gemejen und die Reife 
bis nad) Prag zu Herrn Petzold und dann zu Ahnen, troß 
jehs Grad Kälte im beiten Wohlfein überflanden, jo iſt er 
völlig eingewöhnt und feine Gefahr mehr vorhanden. Ver— 
pflegen Sie ihn nur nach der Anleitung meines „Lehrbuch 
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der Stubenvogelpflege, Abrihtung und =Zucht”, jo werden 
Sie fich Hoffentlich vecht lange jeiner erfreuen Fönnen. 

Fraulein Sane Körner: Ihre jchöne Gelbkopf-Amazone 
war in der That trübfeligerweife daran zugrunde gegangen, 
daß fie ein verhältnigmäßig Fleines Stück (etwa 20 cm) von 
einem gemwöhnlichen Nothitift, welchen man mol oft genug 
gedanfenlos in den Mund nimmt, weil fein Menjch voraus | 
jest, daß er ſchädlich jei, heruntergeknabbert hatte. Derſelbe 
hatte eine ſehr heftige Entzündung der Schleimhäute, der Ge— 
darme und des Magens verurjacht, ſodaß der bevauernsmwerthe 
Papagei wol unter heftigen Schmerzen gejtorben war. Hätten 
Sie nur fogleih etwa einen Theelöffel voll halb Ricinus— 
und halb Provenzeröl gegeben und ihn dann wöglichſt viel 
Neismwafjer trinken laſſen, jo würde ev wahrjcheinlich noch ge— 
rettet worden jet. 

Herrn W. von NReinthal: 1. Leſen Sie gefälligit in 
meinem Buch „Der Wellenfittih” im Abjchnitt Krankheiten 
über die gelben Knoten am den Füßen nach und behandeln 
Sie den bedauernsmwerthen Vogel dementjprechend. Viel Freude 
und Erfolg werden Sie aber kaum daran haben, denn meijtens 
pflegt vielmehr das Uebel unheilbar zu fein. Nichten Sie ſich 
bei fünftigem Ginfauf jedenfalls genau nad) dem Buch und 
befihtigen Sie jeden einzelnen Vogel, bevor Sie ihn vom 
Händler in Empfang nehmen, auf das jorgjamite. 

Fräulein Elife Stöber: Sie haben wol Recht darin, 
daß der Bandwurm bei Ihrem Kafadı die Urfache dev Krämpfe 
fein mag. Mein Rath geht daher dahin, daß Sie jo jchleunig 
mie möglich mein Buch „Die fprechenden Papageien“ an— 
ſchaffen und nach Anleitung dejjelben ihn von Bandwurm zu 
befreien fuchen. Wenn Shnen dies gelingt, wird der Vogel 
nicht allein bald ungleich munterer und vergnügter werden, 
fondern auch für lange Zeit dauernder Geſundheit jich er— 
freuen, denn der Eleine, gelbhäaubige Kakadu gehört ja durc)- 
aus nicht zu den meichlichen Vögelır. 

Frau Witwe Drefler: Der Sproffer war ungemein 
elend und verfommen, die Schwingen bis auf die Stümpfe 
abgeſtoßen, der Schwanz fehlte völlig; eine anderweitige Todes- 
urſache konnte ich nicht auffinden, denn die Balggeichwulft, 
melde er hatte, war ohne Bedeutung. Warum haben Sie 
ihm denn aber jo magres Futter gegeben? Sie hätten ihn 
im Gegentheil vecht Eräftig ernähren müfjen. Vergleichen Sie 
Ihre Verpflegung doc) jedenfalls mit der, welche ich in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ II angegeben habe. 

Herrn N. N.: 1. Die Polizeiverordnung inbetreff des 
Fangens und Feilbietens nützlicher Vögel wird ja von fait 
allen Regierungs-Präfiventen alljährlich in Erinnerung ge 
bradt. 2. Die Auffafjung inbetreff deſſen, mie weit ein der— 
artiges, polizeiliches Verbot ſich auf die Händler erjtveckt, ift 
außerordentlich verjchiedenartig. An manchen Städten, jo 
3. B. in Berlin, verhindert die Polizei eigentlih nur den 
Berfauf der btrf. Vögel auf der Straße, d. h. alfo auf den 
Wochenmärkten, in anderen Gegenden geht die Polizei dagegen 
fo weit, daß fie in die Händlerläden eindringt und bier jelbit 
Vögel beihlagnahmt, welche der Händler von auswärts, alſo 
Defterreich u. |. w. ſich hat fchiden laſſen. Bevor wir ein 
einheitliches Vogelſchutzgeſetz in Deutjchland erlangt haben, 
läßt jich in diefer Hinficht leider nur wenig thun. In vielen 
Fallen bin ich von den bedrängten Händlern als Sachver- 
ftändiger vorgejchlagen worden und ich habe es mir dann 
angelegen jein laſſen, die Verhältniſſe jo Elarzuftellen, daß es 
auch für einen ſolchen Vorfteher der Polizei in einer kleinen 
oder Mittelftadt, welcher garfeine maturgeichichtlichen, bl. 
Kenntniffe dev Vogelwelt hat, wol unfchwer zu unterjcheiden 
fein müßte, ob er in dem btrf. Fall das Necht zur Beſchlag— 
nahme der Vögel hatte oder nicht. Manchmal it es auf 
Grund defjen dann auch erreicht worden, dak der Händler 
freigejprochen und ihm die fortgenommenen Vögel zurücdge- 
geben murden, anderwärts hat er die Polizeiltrafe zahlen 
müfjen. 

Herrn August Zeitz: Der Pflaumenkopfjittih war an 
Geſchwürchen im Magen und im der Leber gejtorben und hat 
fi wol lange Zeit ſehr gequält. 

Herrn Mar Schmidt: 1. Wenn das Zeifigmeibchen, 
welches Sie feit drei Jahren bejigen, zwei Jahre hintereinan— 
der je drei und vier Junge, jedesmal mit einen andern 
Männchen, aufgebracht hat, jo lag dev Miferfolg des vorigen 
Jahrs wol nur im einer zufällig obmwaltenden Urjache be= 
gründet; möglich it es, daß die im demfelben Raum vor- 
handenen Dompfaffen das Zeiligpärchen geftört und an ers 
folgreicher Brut nwerhindert haben. Db das Zeifigmeibchen 
jest, im vierten Jahr, noch zum Niften tauglich fein wird, 
kann man ja nicht beuvtheilen, da man nicht weiß, wie alt 
es überhaupt ift. Richten Sie fich indejjen doc ganz nad) 
jeinem Ausjehen ; ift es noch friich, Tebhaft, fe, hat es raſche, 
nicht ſtumpfe oder matte Beweaungen, vermag es das Männ— 
hen noch zu Zärtlichkeiten zu reizen u. j. m., jo dürfen Sie 
es dreift nochmals in die Hede bringen. Ueber drei bis vier 
Jahre hinaus wird ſolch' Vogel freilih Faum einen guten“ 
Erfolg mehr gewähren können. 2. Ihre Mittheilung über 
die Züchtung der Zeifige und Dompfaffen heiße ich im voraus 
willkommen. 

Herrn G. Körner: J. Meines Wiſſens beſteht die Nachti— 
gal-Steuer oder gar die Beſteuerung eines Sproſſers jetzt in 
keinem unſerer deutſchen Vaterländer mehr. 2. Welchem 
Vogel als Sänger der Vorzug zu geben ſei, der Mönchs— 
grasmücke oder Gartengrasmücke, Orpheusgrasmücke, dem 
Gartenlaubvogel (fälſchlich gelbe Grasmücke genannt) oder 
dem Sumpfrohrſänger, ferner der Singdroſſel, Blaudroſſel 
oder amerikaniſchen Spottdroſſel, das iſt in kurzen Worten 
ſchwierig zu ſagen; es kommt dabei außerordentlich viel auf 
den verſchiednen perſönlichen Geſchmack und auf die obwalten— 
den Verhältniſſe an. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogel— 
pflege, -Abrichtung und =Zucht” habe ich eine Geſaugsreihe, 
jowol der einheimischen, als auch der fremdländiichen hervor— 
ragendſten gefiederten Sänger aufgeftellt, wie ſolche bisjeßt 
am meiften als ftichhaltig gelten dürfte. Wenn Sie aljo jehr 
großes Anteveffe für Die Feſt- und Richtigitellung einer jolchen 
Sejangs-Stufenreihe haben, fo lejen Sie dort nach, vergleichen 
Sie damit Ihre eigenen Erfahrungen und helfen Sie die 
Thatlächlichkeit und Nichtigkeit im vollen Umfang zu ermitteln, 
Bergefjen dürfen Sie dabei freilich nicht, daß es einerjeits im 
jeder einzelnen Wogelart gute, mittelmäßige und  jchlechte 
Sänger gibt und daß die Beurtheilung andrerjeits erklär— 
licherweife je nach dem perjönlichen Geſchmack und Verſtänd— 
niß, aber auch nad) dev Stimmung und den Außeren Eindrücken 
außerordentlich verjchiedenartig jein fanı und naturgemäß 
fein muß. 

Mancherlei. 
Berlin. Vogelfänger treiben, wie man uns be— 

richtet, gegenwärtig ihr Weſen in Britz. Ihre Thätigkeit er— 
ſtreckt ſich vornehmlich auf das Wegfangen von Stiglitzen, 
Zeiſigen, Hänflingen u. a. Da dieſe bei der rauhen Jahres— 
zeit auf dem offnen Feld kein Futter finden, ſo ſuchen ſie 
Düngerhaufen auf, und an ſolchen Stellen legen die Vogel— 
fänger Leimruten aus, wobei der Fang recht ergibig ausfällt. 

Philadelphia. As Geſanglehrer für Kanarien— 
vögelijt der Deutſche Georg Horjt hier als einzig in feiner 
Art befannt. Er unterrichtet nämlich jeit 20 Jahren jährlich 
einige Hundert Kanarienvögel im Singen. Die von ihm ab— 
gerichteten Vögel fingen deutſche und amerikaniſche Melodien. 
Der Gefangs-Unterricht eines jeden Kanarienvogel dauert 
gewöhnlich 6—12 Wochen; der Unterricht erfolgt in Klafjen; 
12—15 Kanarienvögel im Alter von 3—8 Wochen bilden 
eine Klajje. 

Briefwechſel. 
Durchlaucht Frau Prinzeſſin von Croy: Die lauch— 

grünen Papagei-Amandinen oder Oſtindiſche Nonpa— 
reils, welche Herr ©. Voß in Köln noch hat, ſind ein— 
gewöhnte, zuverläfjfige Vögel, bei denen Gie 
niht mehr zu befürdhten brauden, daß jie ein— 
gehen. Der Preis ijt natürlich etwas höher als bei den 
frifcheingeführten, die befanntlich nur zu häufig fterben. 

Ereup he Bud- & Mufilalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Weit“. 
Nr. 10. Magdeburg, den U. März 1886. ROVE Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Muſikalienhandlung, R. & 
M. Kretſchmann), enthält in Nr. 10: Zoologie: Giftſchlangen 
im Käfig umd deren Pflege (Schluß). — Der Atlas-Seiden- 
jpinner. — Seewaffer- Aquarien im Zimmer: IV. Das Waffer 
und feine Behandlung. — Botanik: Unterhaltendes und 
Belehrendes aus dem Gemüjegarten (Fortſetzung). — Cine 
Beobachtung am Frausblättrigen Laichkvaut. — Anleitun- 
gen: Eine neue Durhlüftungs-Borrihtung für Süß- und 
Seewafjer-Aquarien. — Nahrihten aus den Naturan— 
ftalten: Hamburg. — Vereine und Ausitellungen: 
Wien. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mans 
herlei. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucdht“, Zentval-Drgan der 
deutſchen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutjcher und öſter— 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügel: 
zlichtervereine im Königreich Sachſen und des erſten öfterreichijch- 
ungarijchen Geflügelzuchtvereins in Wien, vedigirtvon Bernhard 
Tled, Verlag von E. C. Meinhold & Söhne in Drespen, 
enthalten in Nr. 9: Klub deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher 
Geflügelzüchter. — Allgemeine Geflügelausitellung zu Düffel- 
dorf. — Notiz. — An die P. T. DVereins-Mitglieder des 
Erften öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien. 
— Engliſche Kampfhühner. — Antwort auf die in Wr. 7 
dieſer Blätter gejtellte Jrage. — Bange machen gilt nicht! — 
Wie kann dem umvedlichen Gebahren im Geflügelhandel am 
beiten abgeholfen werden? — Zur Kenntniß des Geflügels 
im Mittelalter. — Ueber den Marktverfauf der Eier in Eng— 
land und Frankreich. — Kalender für Geflügelfreunde. — 
Korrefpondenz des Dftpreufifchen Vereins für Geflügel- und 
Bogelzuht zu Königsberg i. Pr. — Vereinsangelegenheiten: 
Berlin; Siegen; Meerane i. ©.; Bern. — Kraänkheits- und 
Seftionsberichte. — Literariiches. — Feuilleton: Skizzen aus 
dem Vogelleben in Japan. — Anferate. 

Anferate für die Aummer der bevortehenden Mode 
müpen [pütetens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage früher bei der CTeuß'ſchen Verlagshandlung 
(RR. & a. Kretſchmann) in Mugdeburg oder bei SELL 

Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alianee- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Bucd- & Mufik.-Handlg. in Magdeburg, 

NR. &M. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrik jammtlicher Bogelbaner von verzinntenm Draht, 

vom FHleinjten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[401] Berlin, Weinmeijterftr. 14. 

Hohlroller 
(Stamm Trute), gebe noch 30 Stüd, lang und tiefgehende 
Hähne, à 8—15 A ab. [402] 

Eduard Klemm, Meerane i. ©. 

Feine Harzer Hohlroiler, 
jelbjtgezüchtet, mit den erſten Preiſen prämirt, zum Preis von 
15—36 A zu haben bei [403] 

Josef Enkirch, Wiesbaden, 
Albrechtſtraße 23. 

Habe abzugeben: 
Kanarienhähne, a4 M, ZunEN Möpfe, El. Art, m. 

Alter, 1 Hund, 25 4, 1 Hündin, 15 .%, die alte Hündin, 
3 Jahre alı, 25 A. Wreife von hier ohne Verpadung. 
[404] J. Rosenberg, Braunau in Böhmen. 

Imprägnirter Dogelfand, 
von Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

[4051 MINCHK, 

Berlin SO., Wrangelitrage 139. 

Kautschuk-Siempel 
liefert billigit die Stempelfabrif [406] 

Karl Horch, Kaſſel. 

Für Untur- und Iagdfreunde, 
Säugethiere, Thierköpfe, Vögel und Reptilien werden nad 

den neuejten Erfahrungen maturgetreu ausgejtopft und dauer- 
haft präparirt von [407] 

©. Bieber, Konjewator, Remſtädt, Gotha. 

Harzer Kanarienvögel. 
Diejelben bringen die jchönften und feltenjten Touren. 

Verfandt durch die Poſt geg. Voreinjendung des Betrags von 
10 bis 30 .A & ©t. Bier Tage Probe. Was nicht gefällt, 
nehme zurüd. Erhielten auf vielen großen Ausjtellungen die 
höchften Auszeichnungen, zehn erſte Preiſe, Geldprämien, 
filberne und bronzene Medaillen. [408] 

H. Wilke, Darmitadt. 
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Geſetzlich geſchützte Vogelfäfige, insbejondre für alle Arten in- 
jeftenfrejjender Vögel nad genauer Vorſchrift des Drnithologen 
Heren Dr. Ruf. Preisi. koſtenlos. 

J. @. Lorey Sohn, 

Ameijeneier, 
1885er, Ja bejigereinigte und jchneeweige Ware, 1 Liter 
80 4%, IIa auch jehr ſchöne 1885er Ware, 1 Liter 65 A, 
zu haben bei [410] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

m große Ware, at. 5.50 Mk. m. Verp., 
Mehlwürner, Ameifeneier & Lit. 60 8, gegen 
Nachn. empf. [411] ©. O. Streckenbach, Breslau. 
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Shriftiane Hagenbeck, 
Handlung fremdländiſcher Vögel, 

HAMBURG, Spielbudenpintz 19, 
empfiehlt: Steighühner (Crypturus noctivagus), blauſchwarze Eljtern (Oyanocorax melano-cyaneus), 
1 Kea (Nestor notabilis), duntelvother, hellvother, gelbbrüftiger und vothrücdiger Arara; vothhaubiger, 
großer und Fleiner gelbhaubiger Kakadu, Roſakakadu, Najenfafadu, Inka-Kakadu, Nactaugen-Kafadu, 
Philippinen-Kafadu; Doppelgelbkopf, zahme und jprechende Gelbnaden-, Surinam=, Gelbwangen, Neuhollän- 
der, Amazonen= und Graupapageien, Müllerpapagei, Marimilian-Bapagei, vothhaljiger Bortorifo, Sonnen- 
papagei, Mohrenkopf-Papagei, rother Edelpapagei; Blaubauchjittiche, vothnadige Aleranderfittiche, Pflaumen: 
fopfjittiche, Halbmonpjittiche, Gelbwangenjittiche, Kaktusfittiche, Jendayaſittiche, Blumenaufittiche, Braunohrfittiche, 
importirte Wellenfittihe; Scharlachkopf-Mitratus, Sperlingspapageien, vothköpfige und grauföpfige Inſe— 
parables; Pennantjittiche, Nymfenjittiche, Purpur- und Trauer-Tangaren, Beo, amerikaniſche Spottdroſſeln, 
Sonnenvögel, Ganges-Brillenvögel; Tukan; rothe und graue Kardinäle, blaue Hüttenſänger, Zebrafinken, 
Gürtelgrasfinken, kleinſter Kubafink, Pfäffchen, Indigos, Nonpareils, Kronfinken, ſchwarzköpfige und drei— 
farbige Nonnen, gelbbunte und braunbunte Mövchen, Malabarfaſänchen; geſcheckter und grauer Reisvogel, 
Tigerfinken, Rieſenelſterchen und kleinſtes Elſterchen, Aſtrilde, Atlasfinken, Goldweber; kaliforniſche Schopf— 
wachtel, Madraswachtel und chineſiſche Zwergwachtel, Männchen. 

Sprechende graue und grüne Papageien ſtets vorräthig. Sprach- und Preis-Verzeichniſſe werden 
auf Wunſch koſtenlos und poſtfrei überjandt. [412] 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsſtr., 
Zücdterei und Handlung „Zur gefiederten Welt“, 

empfiehlt: Lauchgrüne Papagei-Amandinen, Kubafinfen mit Goldtragen, Gürtelgrasiinfen, Schön- 
bürzel, Männchen wild. Kanarienvögel, import. Nymfenſittiche, Zebrafinten, jap. Mövchen, No- 
jellas, Sonnenvögel, grüne Kardinäle. Zu billigen Vreiſen narantirte tadelloſe Vögel. [413] 

Die von Herrn Dr. Karl Ruf; in beiden Bänden feines „Hand- 
buch für Dogelliebhaber‘‘ und im „Vogelſchutzbuch“ immer empfohlenen 

Frühauf'ſchen Niſtkaſten, 
die erſten und — welche auch anderweit allgemeine Zuſtimmung fanden 
und in London, Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt 

Karl Frühauf in Sl eufingen, Thür. Wald. 

1585er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenkerne 

empfiehlt Hi. Drefalt, Lübeck. 
Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt: 

„Imsectiverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [416] = 
‚ — I 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Muſter und Preisverzeichniffe Eojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen FSutterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitvage Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. Ianplab jgolao 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſ ſchlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & — Haag, 14a Dennen- Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanferplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
un De van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre, 

falcon 8. | 
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Für Kenner. 
Zu verkaufen: Aronfınk von Sid-Amerika, 

Weibchen (Fringilla pileata), 30 Mk. rein- 
gelbe Wellenfittiche, Sldın., 25 Mk., Fleder- 
mauspapageichen (Psitt. galgula), Weibchen, 
famenfrefend, 25 Alk. Id ſuche zu kaufen: 
Ein garantirtes Zuchtpar Wingelafrild (Aeg. 
Bichenovi). 

Dr. D. A. Willink, 
Bennebrock bei Harlem, Holland. 

[417] 

Harzer Kanarien mit Knorre, Hohl- und Klingelvolle, 
nebſt tiefen Pfeifen auf tu und ta, verſendet gegen an 
a Stüd 12 und 15 A. 418] 

Beckmann, !ehrer, Wernigerode a. 9. 

50 Stück Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Nachtzucht, bin ich willens im ganzen abzugeben. 
Bei Abnahme von 6 Stück à 6 ./%, im einzelnen von 10 bis 
15 .#, gegen Nachnahme oder Einjendung des Betrags. Bei 
Anfragen Briefmarke erbeten. [419] 

C. Kittel, Inſterburg, Ditpr. 

Vogelbauer und Nistkästchen 
liefert billigit. ‘Preis = Berzeichniffe Eoftenlos und 
poſtfrei. [420] 

August Schütz, Klausthal im Hay. 

Hohlroliler!! 
Meine vorzüglichen Roller Tiefere billigit. [421] 

August Schütz, #lausthal im I 
a m EEE INT 

Illuſtrirte 
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Zu beziehen durch alle ——— wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Ds iin al Nutzeeilünel 
für die Hans- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
er Preis broch. 2 # = fl. 1.20 ö. W. 

„ geb. 250 = fl. 1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

Bares RR — 

Ameifeneier, 
in prima gereinigter und — Ware, 5 Ka. 11.50 A, 

1 Ro. 2.50 Ab, 

Weiße Hirje, Ta, 5 Ro. rd Kg. 50 4, 
Mohar-Hirje, 7 3.25 „ ı " 2 " 

 Senegal-Hirje, ni 270, 
empfiehlt [422] Karl Kampf, Mainz. 

YVarifer Kanarien, 
in Paren und einzeln, hat nod) abzugeben 4 23] 

B. Völkert, Landau, Pfalz. 

Rothe Birkemeifige, St. 50 Pf., graue, 
St. 20 Pf., Feldlerchen, Aldı,, DH. 
8 Alk., St. I Alk. 50 Pf., Heidelerden, 
Mch., Did. 12 Mk., St. I Ak., Hau⸗ 
benterchen, Aldı., Dir. 8 Mk., St. 1 Alk. 
50 Pf. böhm. Fufanen und Rebhühner 
zur Zucht, fehr billig, liefert einſchl. 
Verpackung [484] 

«QDrmis* Prag. 
Ia iteiriiche Ameifeneier, Liter 50 Pf., Ia ruffi- 

ſche dsgl., in 5 Kilo-Packeten poftfrei ins Haus, 12 ME. 

große Futter⸗ ST eb (wire RU reell gemejfen, fürs Liter 5.50 — beit. Leim, 
fürs Pfund 3 9; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Möoren, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt [425] 

Theoder Franck in Barmen. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dent Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 

2. Nufl., brod. 4 Mf., geb. 5 Me. 

Creut'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

Oskar Reinhold, Lainie, est, 9 
Einige prächtige Grau Papageien (Jakos), welche be- 

reits mehrere Worte jprechen und etwas jlöten, äußerſt zahm, 
fingerzahm, ferngejund und jehr gelehrig, find abzugeben. 
427] O. Volkmann, Harburg a. E., Deichſtr. 1. 

Bier bildſchöne, junge engliihe Möpfe, von edler Ab- 
ftammung, verkaufe billigit. 42 

H. L. Krüger, Parchim, Medi. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

il PROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

za 
Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

A| Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg, IN 

a Fa ® l) 
Sn 
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O. &@. Vodel, Leipig, 
Züchtevei Harzer Kanarienvögel, 

empfiehlt jeine Sänger EN 10—86 A bei höchſt reeller | 
Bedienung. 

Trute’fhe Hohlroller, 
auf allen Ausftellungen pramirt. [429] 

Leipzig, Ausitellung 1585: Goldene Wedaille. 

' Nistkästen-Fabrik 
wort: Erfurt, Halle, München, Darmjtadt, Magdeburg u. a.) 

vor Harkleb & Leibe 
in Oele im Thüringermwald. 
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Aulperhem für Wellenfittiche umd andere — Vögel; 
Preis-Verzeichniſſe zu Dienſten. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Nabatt. [430] 

nennen 
n 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt — 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: N 

a 

N) 
() 

1) Der en i 
seine Naturgeschichte, Pflege nnd Zucht, 3 

Von Dr. Karl Russ. A 
IV. u. V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W. 3 

Die Verlagshandlung: \ 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. \ 

ET TR, 
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Mehlwürmer, Ser. 8x emphehtt gegen Rad 
nahme [431] W. Prümer, Elberfeld, 

elchem Bogelliebhaber jtehen Erfahrungen 
über Maismehl bei der Fütterung von 
Meichfreffern zur Seite? Gütige Ant- 
worten (unfrantirt) erbeten. [432] 

Som. Touischewo 
bei Pawlowo. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von dev Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Buy? 

ie Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Yu 
Preiss —23 fl. ö. 8. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Buch⸗ und Mufikalienhandlung in Magdeburg. 

\ finfen, 

Emil Geupel, Leipzig, 
Levig., Passage. 

Schwarzk. Nonnen, Par 2 A, hochrothe Tigerfinfen, Par 
3 .%, Halsbandfinfen, Silberbrüjtchen, Mustatfinfen, Reis— 
finfen, weißt. Nonnen, Atlasfinfen, Blutjchnabelweber, Dranges 
weber, Bar 3.95 „#4, Eljterchen, P. 6 .#, Schmetterlingsfinken, 
P. 6A, Mövchen, bunt, B. 8.4, Mövchen, gelb, P. 15 .%, 
Diamantfinken, P. 24 .%, Sürtelgrasfinken, P. 20 4, Zebra- 

P. 9 4, vothe Kardinäle, Stück 8 A, graue dsgl., 
&t. 9 A, ſibiriſche Stiglite, St. 1.00 #, fibiriiche Minter- 
finfen, B. 4 M, Kubafinten, P. 18 M, Wellenfittiche, imp., 
PB. 10 4, Sperlingspapageien, B. 9 .%, grauföpfige Sper- 
lingspapageien, B. 12 .%, Nymfenfittiche, B. 17.6, Sing: 
fittiche, prachtvoll, ®B. 30 .%, Rojellas, P. 40 4, blaue 
Sebirgsloris, B. 50 4, Halbmondfittiche, B. 18 A, Graus 
Papageien, afklimatifivt, St. 30 4, anfangend zu jprechen 
50 .#, jprechend von 60—300 A, Amazonen- Papageien, Et. 
24 €, afflim., fangen an zu ſprechen, 36 A, I Gelbfehle, jpricht 
ſchön, 40 M, 1 dSgl. rothrückig, jpricht Schon, 50 „A, 1 dsgl., 
75 %, 1 Gelbnaden, ganz zahm, lacht, jingt, ipricht viel, 
80 A, 2 Doppelgelbföpfe, zahın, jprechen, fingen viel, 120 „#, 
Rojafafadus, St. 15 .%, 1 Nadtaugenfafadu, 80 A, 1 dsgl., 
zahm, viel jprechend, 120 M, Spottdrofjeln, Wildfänge, St. 
20 A, Blaudrofjeln, St. 20 A, blaue Hüttenfänger, Par 
18 M, Trupiale, Stüd 30 M, Piefferfveffer, Par 100 A, 
Sonnenvögel, Hähne, 6.50..M, auftvalifche Schopjtauben, P. 
40 A, Uhus, St. 60 M, 1 jprechender Nabe, 40 A, feine 
Harzer Kanarienhähne, Stamm Trute, 30 e Rothflügel⸗ 
Loris (augenkrank), P. 50 A; Affen, Javaner, St. 24 big 
36 „A, Mafabäer, 24 bis 30 .#, Kapuziner, 60 M, Diana, 
100 .#, Mandrills, 100 bis 150 .4; 1,2 Spanier-Hühner, 
24 A; gelbe Affenpinicher, 20 A. [433] 

Zu verk.: 1 jung. bildſchöner, ſ. zahmer, gr. Doppelgelb- 
fopf, jingt 1 Lied wie ein Menjch, jpricht f. viel. Pr. 140.4 
[434] 3. Leutz, Karlsruhe (B.), Waldjtr. 40a. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Cinjendung des Betrags: 

der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit alljeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis AM 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung : 
Creutz'ſche Berlagsbudhandlung in Magdeburg. 

0.Strohbach’s 3oolog. Handlg., 
Chemnitz i. S., Blankenauerſtr. 19, 

empfiehlt: 
Lauchgrüne Papagei-Amandinen, à Bar 20 %, gelbbunte 

Mövchen, à Par 11 4, hochr. Tigerfinten, & Par 4 M, 
Bandfinfen, à Bar 4.50 A, Safranfinfen, Mchn. 8 Ar in 
tadellojem Gefieder. Gewähr für Iebende Ankunft. [435] 

Suche: 1 recht zahmen, gut ſchlagenden Buchfinf. [436] 
©. Hagemeister, Güjtrow, Fr. Fr. Str. 6. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
\ von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

andbuch für Vonellieblaber, 4 
-Züehier und Händler, 

( Von Dr. Karl Russ. 
n Bd. I. Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl. ö.W. 

Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,253, 194.0. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

sosese SS: 



Zeitichrit für Bogellichhaber, Zuchter m Handler. 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceitrage 81 III. 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 11. Magdeburg, den 18. März 1886. XV. Fahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

Snhalt: 

Studien und Beobachtungen (Fortjegung). 
Jahresbericht des Vereins für Vogel-Zuht und Schutz in | 

München für das Jahr 1885. 
Frühe oder zeitloje Bruten ? 
Meine Kolibris (Fortſetzung). 
Vom Vogelhandel. 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus den Vereinen: Dresden, München; Regensburg; Würzburg ; 

Stuttgart; Iſernhagen; Ausijtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Bom Vogelmarkt. — Ehrenbezeigung. 
Briefmechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

ea 

Studien und Beobachtungen. 
Von 8. Krezihmar. 

(Kortjeßung). 

Kalendariſch geordnetes VBerzeihnig der Lebensthätig- 
feit in der deutſchen Bogelwelt. 

‚Januar. 

Aufenthalt. Die Stand- und Strich-, jowie | 
diejenigen Naubvögel, welche nur ihren Winterauf- | 
enthalt in unjrer Gegend nehmen, ſtreichen in diefem | 
und den übrigen Wintermonaten, in denen es ihnen 
an Nahrung gebricht, überall nach derjelben herum. 
Stein und Seeadler (Falco fulvus, Z. et 
F. albicilla, Z.) werden in hohen gebirgigen Wal- 
dungen, vorzüglid um die Wildgehege, einzeln herum— 
jtreifend angetroffen. Der jeltne Schreiadler 

(Falco naevius, @'mel.) hält jich gern in Wäldern, 
nahe an großen Gewäjjern, auf. Der Habicht 
und Sperber fommen aus den Waldungen hervor ; 
jener” jtögt namentlich auf Feld- und Haushühner, 
diejer überfällt die Scharen der Kleinvögel, wie Aınnern, 
Finken und Meijen. Der jeltnere Wanderfalf 
jtellt den Tauben nad. Am häufigſten zeigen jich 
die Mäujebujjarde und die Deutjchland nur im 
Winter bejuchenden, nordiſchen Raubfußbufjarde; 
jie lauern auf einzeln ftehenden Bäumen, Markjteinen 
oder an Gehölzrändern ihrer Beute auf, welche be- 
jonders aus Mäuſen bejteht. Die Eulen merden 
jet ebenfalls jehr mohlthätig, da jie eine große 
Menge Mäuſe verzehren und ihnen jogar big in Die 
Scheunen nachgehen. Bon Würgern jehen wir im 
Winter nur den großen (Lanius excubitor, L.), 
welcher, auf Feldbäumen jißend, Mäufen und Eleinen 
Vögeln auflauert. Die Krähen, Dohlen umd 
Satfrähen, welche theilweije Standvögel oder aus 
nördlicheren Gegenden zu uns gefommen jind, halten 
ſich theils in Städten und Dörfern, auf Landſtraßen 
und in Höfen nad Nahrung juchend auf; theils 
ziehen jte ji) in Gejellichaften zujammen und bejuchen 
Wieſen und Aeder, auf welchen letteren ſie etwa 
zurückgebliebene Getreidekörner jelbjt unter dem tiefjten 
Schnee hervorholen. Auch die Eljtern vereinigen 
ſich jeßt zu Kleinen lügen und juchen ihre Winter- 
nahrung auf Feldern und Fahrwegen, ſowie in 
Gärten. Der jhöne Eichelheher jtreicht in Kleinen 
Sejellichaften bis zu acht Köpfen in lichten Waldungen 
umher, immer dev Eichelmajt folgend. Die Spechte 
und Kleiber ziehen von einem Gehölz und Baumes 
garten zum andern; der Grünſpecht nähert ji 

| 
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in den Dörfern den Häufern, um ſelbſt aus den 
Lehmwänden und Dächern Inſektenpuppen zu ſuchen. 
Die Baumläufer zeigen ſich ſehr nußbringend 
durch Ableſen der Inſekteneier von den Obſtbäumen, 
beſonders aber von den an Bächen und Flüſſen 
ſtehenden Weiden. Gleiche Thätigkeit entfalten Meijen 
(Sumpf, Tannen-, Kohl, Blau- und Schwanzmeife) 
in unſeren Gärten und Parks. Auer- und Hajel- 
huhn leben ftill und einfam im Dieicht; der Birk- 
bahn aber jchweift in dichten Waldungen umher. 
Die Eispögel, ſowie die wilden Gänſe und 
Enten ftreihen von einem offnen Gemäfjer zum 
andern. 

Fortpflanzung Nur von den Fichten— 
und Kiefern-Kreuzſchnäbeln weiß man, daß 
ſie in dieſem, ſowie auch in den zwei folgenden Mo- | 
naten brüten. 

Februar. 

Von Zugvögeln erſcheinen in 
der zweiten Hälfte diejes Monats : Rother Milan (Faleo milvus, Z.), Star, Mifteldrofjel, 
Gebirgsftelze (Motacilla sulfurea, Bechst.), 
Feldlerche (Alauda arvensis, 7.), Hobltaube 
und Stodente. 

Fortpflanzung. Sobald zu Ende dieſes Monats Fruhlingstage eintreten, machen ſich Eltern und Krähen an den Nejtbau. Der Waffer- Ihwäßer (Cinclus aquatieus, Bechst.), gewöhnlich 
„Waſſeramſel“ genannt, wird zumeilen jchon brütend 
gefunden. 

Aufenthalt. 

März. 
Aufenthalt. Anfangs diefes Monats jtellen ji) wieder ein: Thurmfalf, ſchwarzbrauner 

Milan (Falco ater, Gml.), Singdroffel, 
Wahholderdrojjel (in manchen Gegenden Stand- 

ı Streichen und begeben 

| herzerfveuend war 

vogel), weiße Bachſtelze, Haidelerhe, Bud- 

fin; in der Mitte: Rohrweihe, Rothkehlchen, Ringeltaube und Kibitz; zu Ende: Haus- rothſchwanz, Weidenlaubvogel, Baum— und Wieſenpieper, gelbe Bachſtelze, Brau— nelle, Rohrammer, Girlitz (Fringilla serinus, L.), Sold- umd Sand-Regenpfeifer (Chara- drius auratus, Suckow und CO. hiaticula, Z.), Gambett- Wafferläufer (Totanus calidris, Bechst.), Waldſchnepfe, Reiher, Kranich und Wafferhuhn. —6Es verlafjen uns Anfang des Monats: die meiſten jeltenen Enten; in der Mitte: die verfchiedenen Arten Säger; zu Ende: die leten fremden Entenarten, die Wildgänje, Wein- und Ringdrofjel, Bergfint und Birfenzeifig. Die Raubvögel fuchen ihre fejten Standörter auf. Ebenſo hören die Gimpe l, Kern- beißer, Grünlinge und Hänflinge auf zu 
fi) auf ihren Brutbezivf. Mit den Schnepfen zu gleicher Zeit ſtreichen viele jeltene Sumpfvögel, als Regenpfeifer, Sanderlinge, Wafjerläufer und Brachvögel. 

Fortpflanzung Man findet in dieſem Monat jhon Gier: von weißen Bad- und Ge- birgsjtelzen, ſowie vom Eisvogel, fpäter auch von Krähen, Elſtern, Miſtel- und Sing- droffeln, Kibigen und Stodenten. 
Ueberſicht. Die Zeit des Beobachten geht in diefem Monat flott an. Und mie mwonnig und 

gerade für mich immer die gegen- jeitige Begrüßung mit den erften Boten des Lenzes, den lieblichen Lerchen und den munteren Staren. Auf jumpfigem Bezirk wird das Auge mitunter über- vajcht von den meiſt noch ungetheilten Zügen prächtiger Kibige Im Wald ertönt jhon in den exjten Tagen das Ruckſen des Ringeltaubers, während dieje Tauben in den Stadtgärten gewöhnlich etwas 
Jahresbericht des Vereins für Vogel-Zucht und 

Schub in München für das Iahr 1885. 
Am 11. April 1885 beichlofjen neun Männer, welche ſich ſchon feit längrer Zeit mit der Abficht getragen hatten, einen Verein zum Zweck der Zucht edler Ziervögel und zum Schuß der einheimijchen Singvögel zu begründen, diefen Gedanken zur That zu machen. Sie veröffentlichten zunächſt einen Auf- tuf im den gelejenjten Zeitungen, um Freunde und Gönner für das Unternehmen zu gewinnen. Dabei ließen fie ſich hauptſächlich von dem Grundſatz leiten, unter gänzlicher Ver— meidung des bisherigen gewerbs— und geſchäftsmäßigen Ge- bahrens einzelner Vogelzucht-Vereine einzig und allein dem idealen Ziel des Schußes unſerer gefiederten Lieblinge draußen in Feld und Wald umd der zwedmäßigen Mflege und Ver edlung derjelben in unjeren Wohnftätten, in denen fie Tauſen— den und Abertaufenden ihon zu Lieben, umentbehrlichen Ge— jellichaftern gemorden find, nachzuftveben. In diefem Sinn wurden auch die Geſetze des meugegründeten Vereins im engen Anſchluß an die älterer und bewährter Geflügel- und Bogel= | zucht-Bereine verfaßt und bearbeitet, und bald fand fich eine Anzahl gleichgefinnter Männer, welche dem Berein beitraten und ihm ihre kräftige Unterjtükung zumwandten. Als ein nicht | au unterſchätzender Beweis fiir die Lebensfähigfeit des jungen Vereins dürfte der Umjtand anzufeden fein, daß kurz nad) | feiner Gründung nicht meriger als 15 Mitglieder des feit einigen Jahren dahier beſtehenden Kanarien-Züchtungs-Klubs | 

aus diefem Verein jchieden und den meuen beitraten, und ' daß diejer Teßtgenannte Klub fich veranlaßt gejehen hat, feine ' Bezeichnung fomol, als auch feine Vereins-Gefege denen des jungen und Eräftig emporblühenden Vereins anzupajjen. Es galt num vor allem eine fichre Grundlage für das Vereins- leben zu bilden und der immer mehr anmwachjenden Mitglie- derzahl die Möglichkeit eines gemüthlichen, anvegenden und belehrenden Verkehrs im Verein zu verschaffen, eine Aufgabe, welcher fich der bei Gründung defjelben gewählte Ausſchuß mit größtem Gifer unterzog. Es murden zu dieſem Zweck bis Ende Januar d. J. neun Monatsverſammlungen abge⸗ halten, in welchen die geſchäftlichen Angelegenheiten des Vereins Erledigung fanden, ferner kamen die Mitglieder fajt allmöchent- lich zu gejelligen Austaufeh ihrer Erfahrungen auf dem Ge- biet der Vogelzucht, ſowie zu gegenjeitiger Belehrung und Unterhaltung zufammen, endlich) wurden noch zur Beſchluß⸗ faſſung über beſonders wichtige und bedeutungsvolle Vereins— angelegenheiten vier außerordentliche General-Verſammlungen einberufen. Alle diefe Verjammlungen evfreuten ih einer außerordentlich regen Theilnahme und lebhaften Intereſſes ſeitens der Mitglieder. Für die Unterhaltung derfeiben wurde meiter durch Auflage einiger dev gelejenften Fachſchriften im Vereinslokal gejorgt und gleichzeitig mit Anſchaffung einer Anzahl zwar einfacher, aber zwedmäßiger Geräthichaften und einer Eleinen Bücherei begonnen. Gin faft gewagtes Unter: nehmen fonnte es genannt werden, als der Verein nach fo kurzer Zeit feines Beſtehens eine erſte große allgemeine Aus— 
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fpäter eintreffen. 
die Stockenten ſchon gepart im prunkenden Hoch— 

zeitsgewand. Auch die übrigen angeführten Arten 
tragen bei zur Belebung der noch öden Natur. 

(Fortfegung folgt). 

Frühe oder zeitlofe Kruten ? 
Schilderung von E. Ebeling. 

Zu unferen befanntejten und zugleich häufigjten 
Standvögeln, jomwol in der Ebene wie im Gebirge, 
gehört. der während der eijigen und ummirthlichen 
Winterzeit allenthalben häufige Goldammer (Em- 
beriza citrinella). 

voftbräunlich gefiederten Vögel zu Kleinen Flügen 
zufammen, um meijt in Gejelljchaft von Haus- und 
Feldſperlingen, Haubenlerchen, einigen hier gebliebenen | 
Finkenhähnen u. a. auf Dorfgaſſen und in Gehöften 
vor den Scheunen, an Dungjtätten u. drgl. ihren | 

Bei offnem Wetter jtreifen ſie Unterhalt zu juchen. 
fröhlich und guter Dinge auf Wüftungen, Stoppel- 
feldern und Gemiüjeländereien umher, wo jich ihre 
Lieblingsnahrung, allerlei mehliges Geſäm der wilden 
Hirſe- oder Fennichgräſer, des Vogelknöterich, der 
Melden u. drgl. zur Nahrung darbietet. Während 
der Brutzeit leben die Ammern parweiſe. Das Neſt 
ſteht in der Regel im dichten Gebüſch oder rauhem 
Pflanzengewirr wenig hoch, ſelten mehr als zwei Fuß 
über dem Boden. Die beliebteſten Niſtplätze ſind 
Waldränder und Flußufer, buſchige, in die Felder 
hineinziehende Raine, hochbegraſte Böſchungen an 
Dämmen, Gräben u. a. In Süddeutſchland und in 
den Einhängen des Rheins wurde der Goldammer 
zuweilen ſchon um Frühlingsanfang brütend ange— 
troffen; in unſrer Gegend (Magdeburg) aber findet 
ſich ſein Gelege, ſelbſt bei günſtiger Witterung, ſelten 

Im Spätherbſt, wenn Schnee— 
fall eintritt, ſchlagen ſich die ſchmucken, goldgelb und 

Auf größeren Teichen ſieht man vor Ende April. Die erſten Jungvögel bemerkt man 
| in der Negel Ende Mai. Die zweite Brut iſt Anfang 
| Suli, zur Zeit der Lindenblüte, flugbar geworden. 
‚ Wiederholt fanden wir auch nod) in der Erntezeit, 
alſo im Auguft, ein angebrütetes Gelege. In der 
\ „Magdeburgiichen Ztg.” fand ji) im vorigen Jahr 
‚ etwa um dieje Zeit unter Dfterburg folgende Angabe: 
| „Aus Sandau wird über eine Naturjeltenheit berichtet, 
ı die eine Folge der jest herrjchenden milden Witterung 
iſt, nämlich über ein brütendes Goldammerpärchen, 
das der Aufſeher Wolf am Jederitzer Grenzgraben 

| fand. Die vier vom Weibchen bejejfenen Eier waren 
‚ bereits ſtark angebrütet”. In Kreifen hieſiger Vogel— 
fundigen, welchen jehr genaue Kenner des Haushalts 
der Vögel, insbejondre ihres Nijtgejhäfts, angehören, 

| wurde die Nichtigkeit der gemachten Beobachtung jtarf 
in Zweifel gezogen. Cine jo frühe Brutzeit des 
Ammer vor Frühlingsanfang war noch von Niemand, 

ſelbſt in noch milderen Wintern bisher beobachtet 
morden. Die diesfeitige Anficht geht dahin, daß 
Reit und Gelege aus der Spätjommerzeit 

ſtammen und infolge günftigev Umſtände wol erhalten 
geblieben find. Wir ſelbſt befinden uns im Beſitz 
mehrerer, im Winter bei Wald», Garten und Wiejen- 
arbeiten aufgefundener und belegter Nejter von Boden: 
und Strauchvögeln, Lerchen, Piepern, Grasmücken, 
die jih in allen Fällen bei genauerer Prüfung al3 
vorjährige erwiejen. Der einzige Bogel unſrer Denis, 
welcher um dieje Zeit oft ſchon zum Brutgeſchäft zu 
ſchreiten pflegt, ijt dev auf den immergrünen Nadel- 
wald angemwiefene Kreuzſchnabel. ES jcheint 
diefes jcheinbar ganz ungeitige Brutgeſchäft in den 
Wintermonaten allein abhängig von einem bejondern 
Samenreihthum der Kiefern, Tannen und Lärchen. 
In zapfenveichen Jahren fand man öfter ſchon in 

| dem tiefen, überaus warmen, äußerlich aus dicker 
und dichter Mos- und Flechtenſchicht, innerhalb aus 

jtellung von Geſangs-, Gejtalt- und Farben-Kangarien, jowie | 
von fremdländiſchen Vögeln und auf Bogel-Zucht und Schuß 
bezughabenden Gegenjtänden in der Zeit vom 5. bis 8. Des | 
zember v. I. abzuhalten beſchloß. Bon der Abjicht ausgehend, 
mit der bisherigen Gepflogenheit, welche aus derartigen Bogel- | 
Ausitellungen eine reine Erwerbsquelle für die Vereins-Mit— 
glieder gemacht hat, vollftändig zu brechen und den Bejuchern 
ein möglichit getveues Bild der Kortjchritte auf dem Gebiet 
der Vogel-Zucht und des Vogel-Schubes zu bieten, jchrieb der 
Verein eine allgemeine Konkurrenz für die Austellung aus | 
und ließ es ſich auch hauptſächlich angelegen jein, inbezug | 
auf außere Austattung, Veranjtaltung und ſachgemäße Ein: 
richtung derjelben mit einer gediegnen Leitung hevvorzutveteit. 
Und in der That hat der Erfolg die Nichtigkeit des einge- 
Ihlagnen Wegs bemwiejen und für die großen Anftvengungen, 
welchen fi) das Ausjtellungs-Komite jomwol, als aud die 
einzelnen Mitglieder unterziehen mußten, veichliche Entſchädi— 
gung geboten, 
Baterlands beſchickte Ausftellung, zu welcher anerkannt tlchtige 
und bewährte Fachmänner als Preisrichter zugezogen worden 
waren, umfaßte eine Anzahl von 427 Nummern der jchönften 
und auserlejeniten Sing und Ziervögel und in das Fach 
einjchlagender Literatur und anderer Gegenftände, Nach dem 
einjtimmigen Urtheil der Fach- und Tagesprefje, ſowie der 
Kenner und Fachmänner, war die Ausftellung jomwol inbezug 
auf Veranitaltung, als auc auf die Reichhaltigfeit der aus— 
geftellten Vögel und Gegenftände die gediegenfte, welche jeit 

Die aus allen Theilen des engern und mweitern | 

langer Zeit auf dem immerhin beſchränkten Gebiet der Vogel— 
zucht veranjtaltet worden war. Wenn auch das Flingende 
Ergebniß derſelben infolge des außerordentlich hohen Auf- 
wands gerade Fein glänzendes war, jo muß dafjelbe doch 
immerhin als ein befrievigendes bezeichnet werden, wenn man 
bedenft, daR die Zeit- und Witterungs-Verhältniffe die denk— 
bar ungünftigjten waren und daß dev Verein ohne vorhandene 

| Käfige u. drgl. und ohne bejondere Erfahrungen auf dem 
Gebiet des Ausjtellungsmwejens ganz aus ſich heraus zum 
eritenmal mit einem jolchen Unternehmen vor die Deffentlich- 
feit trat. 

Am 24. Januar d. 3. wurde im Orpheum eine Chriſt— 
| baumfeter nad) hübſchem und reichhaltigen Plan abgehalten, 

welche einen durchaus würdigen und gelungnen Verlauf nahm 
und ſich eines jo zahlreichen Befuchs feitens der Gönner und 
Freunde des Vereins und ihrer Familien-Angehörigen erfreute, 
daß der große Sal kaum die Anzahl der erjchienenen Gäfte 
zu fajjen vermochte, was wol als der jprechendjte Beweis fiir 
die Beliebtheit, welche fi) der junge Verein im dev kurzen 
Zeit feines Beftehens in allen Kreiſen dev Bevölkerung zu 

derſchaffen gewußt hat, betrachtet werden kann. Neben Alles 
dem bat aber der Verein die Berfolgung feiner eigentlichen 
Aufgabe: nach Kräften zum Schuß unserer einheimijchen Sing: 

| vögel beizutragen, nicht aus dem Auge verloren. Es wurde 
| zu diefem Zweck Fühlung mit dem hiejigen Thierjchußverein 
| genommen und Die Mittel und Wege wurden angebahnt, um 
| in inmige Verbindung mit dieſem und anderen, gleiche Ziele 
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weichſtem Flaum betehenden Neft um „Fabian Se 
bajtian” (20. Januar) die Eier und kurz nach Licht— 
meß die jungen Kreuzjchnäbel. ES dienen ausſchließ— 
lich zu ihrer Aetzung die ölveichen Samen jener 
Nadelhölzer; zuerjt jolche, welche im Kropf der Alten 
ermeicht, bzl. halb verdaut find, jpäter dann die eben 
zwilchen den Zapfenfchuppen ausgeflaubten, mit dem 
Schnabel etwas gequetjchten jühen und öligen Nüf- 
hen. Der Volksmund legt dem einfachen, gemüth- 
lichen Sang der Goldammer den Tert unter: „’Sis, 
'ſis noch viel zu früh”. Das trifft hübſch zu auf 
das vermeintliche frische Gelege des Geeling oder 
Geelgaftjänger aus dem Sandauer Bezirk. 

Meine Kolibris. 
Bon C. W. Webber. Ueberjegung aus dem Englifchen von 

Peter Frank in Yiverpool. 

(Fortjegung). 

So groß war der Zauber, den diefe auf fie 
augübte, daß wenn Freunde, die uns bejuchten, die 
Bögel zu jehen mwünfchten, mährend diefe im Garten 
ſich aufhielten, e3 für uns nur nöthig war, vor die 
Thür zu treten, die weiße Taſſe hochzuhalten und ihr 
Zwitſchern nachzuahmen, um ihre Aufmerffamkeit zu 
erwecken. Sogleich fam dann einer nach dem andern 
von den Zweigen heruntergeflogen, und der Reihe 
nad) ließen ſie jich auf den Rand nieder. Nach einem 
vorläufigen Trank blieben fie ruhig figen und pußten 
ihre edern, dann und wann innehaltend und, mit 
ihren Elugen Augen — dem jchwarzen Diamant jo 
ähnlih — den Fremdling fragend: „Wer find Sie, 
bitte? Was darf ich Ihnen anbieten 2” 

Ihre Bewegungen waren jo blisjchnell, daß, 
obwol fie der Hand erlaubten, nahe genug zu kommen, 
um dagegen zu picen, es doch unmöglich war, fie zu | 

haſchen. Manchmal erlaubten jie ung, dies zu thun, 
aber niemals einem Fremden. 

Und nun fommen die für mich intereffanteften 
Begebenheiten dieſer Erzählung. 

Unſere reizende Fleine Familie blieb unter diefen 
lieblihen Verhältniffen bei uns bis Mitte September, 
und dann, als fie die gemöhnliche Unruhe der Zug- 
vögel zu zeigen anfingen, mußte die peinliche Frage 
de3 Scheidens inbetracht gezogen werden. Nach meiner 
Meberzeugung mußte jener Grzählung, melde in 
meiner empfänglichen Jugend jo großen Eindrud auf 
mich gemacht hatte, etwas Einbildungsfraft wenigſtens 
in dem Theil unterliegen, welcher die Erhaltung der 
Vögel während zweier Winter jo entjchieden angegeben 
hatte. Jenes Gewächshaus hätte faum eine hin- 
veihende Anzahl von Spinnen liefern fönnen, und 
ohne diejelben geht ein Kolibri jo gewiß zugrunde 
wie der Goldfiih in deſtillirtem Waſſer, dem alle 
Infuſorien entzogen find, melde feine natürliche 
Nahrung bilden. Wir fonnten uns die Selbftjucht 
und die Gvaufamfeit nicht verhehlen, welche allein 
uns bejtimmen fönnten, die zarten Geſchöpfe bei uns 
im vauhen Norden zurüczuhalten, wo fie aus Sehn- 
ſucht nach der fernen, ſonnigen Winterherberge und 
deren duftenden Blumen dahinjterben würden. Wir 
liegen jie frei und bemerften mit feuchtem Auge, mie 
fie jogleich eine jüdliche Richtung einſchlugen, als 
hätten jie bereits zu lange gezögert. 

Für einen Augenblick fahen wir jie in der Luft 
und — fort waren unjere Lieblinge. 

&3 bedurfte geraumer Zeit, ehe wir ung über 
unjern DVerluft tröjten Eonnten, doc gaben wir ung 
der Hoffnung hin, im Frühjahr ein andres Neft ent- 
decken zu können, wobei uns die gewonnene Erfahrung 
zuftatten kommen jolfte, da wir jeßt befjer mußten, 
wie es aufzufinden, und mir verjprachen ung, e3 

verfolgenden Vereinen zu treten. Den Mitgliedern wurde 
entiprechende Belehrung evtheilt, und diejelben wurden ange 
miejen, das zur Verfügung jtehende Abfallfutter bei Spazier- 
gängen an geeigneten Pläben in der Stadt auszuftreuen. 
Für weitere entjprechende Maßnahmen in diejer Beziehung 
find die vorbereitenden Schritte gejchehen, und die Ausführung 
derjelben als nächſte in Angriff zu nehmende Arbeit auf den 
Plan der künftigen Vereins-Thätigkeit gejeßt. Auch im Innern 
hat der Verein in der letzten Zeit eine wejentliche Stärkung 
und Kräftigung erfahren; die Anzahl der Mitglieder ift bis 
zum Ende des Januar, nachdem bis dahin jeit feinem Be— 
ftehen ein Mitglied ausgejchloffen werden mußte und eins 
freiwillig jeinen Austritt erklärt hat, auf 40 Perſonen ange: 
wachſen und gegenwärtig liegen wieder mehrere Anmeldungen 
zur Aufnahme neuer Mitglieder vor. Cine erſt vor kurzer 
Zeit vorgenommene gründliche Prüfung der Vereinsgejebe 
hat zu einigen Aenderungen und Ergänzungen derſelben an 
der Hand der gemachten Erfahrungen Beranlafjung gegeben. 
Es wurde hierdurch der Schluß des Vereinzjahrs auf den des 
Kalenderjahrs verlegt, die Einziehung der Mitgliederbeiträge 
in balbjährigen Zahlungen bejtimmt, die Worftandfchaft ver- 
ftärkt, und die Aufgabe jedes einzelnen Mitglieds derjelben 
genau fejtgeftellt. So Fann der Verein für Bogel-Zudt 
und -Schuk mit Stolz und Befriedigung auf den abge- 
laufnen erſten Zeitraum jeines Bejtehens zurückblicken, in der 
es ihm gelungen ift, fozufagen aus nichts heraus eine feſte Ver— 
einigung von Männern, welche mit Ernſt und Gewiffenhaftig- 

feit die Crreihung des geſteckten Ziels verfolgen, auf der 
Grundlage eines gemüthlichen und geordneten WVereinslebens 
zu jchaffen. Diefer Erfolg konnte jedoch nicht erreicht werben, 
ohne die aufopferungspollite Thatigkeit der Vorſtandſchaft und 
da3 treue Zuſammenhalten der Mitglieder in allen Nöthen 
und Gefahren, welche die Gründung eines neuen Vereins ja 
naturgemäß mit ſich bringt, und vielleicht nur der Anerkennung 
diejer ehrlichen Bejtrebungen ift es zu verdanken, daß dem 
Verein auch von Außen allenthalben Unterftüßung zutheil 
wurde. Es fei gejtattet, an diejer Stelle den hohen Behörden 
für ihr gütiges Entgegenfommen, der gejammten Preſſe für 
ihre wohlwollende Beurtheilung der Leijtungen des jungen 
Vereins, den befreundeten Geflügelzucht-Vereinen für ihre 
kräftige Beihilfe in Rath und That tiefgefühlten Dank aus- 
zufprechen und zum Schluß unſres erjten Jahresbericht dem 
Wunſch und der Hoffnung Ausdrud zu geben, e8 möge auch 
fernerhin dem Verein für VBogel-Zudt und - Schuß 
in München die Theilmahme und Unteritükung aller hoben . 
Gönner und aller wahren Freunde unferer Beftrebungen er- 
halten bleiben. 

Die Rehnungslegung ergab, dag der Verein im Beſitz— 
thum an Hilfsmitteln, Käfigen, Geräthichaften u. a. im Werth 
von 306 ME. 15 Pf. ift und einen Kafjenbeitand von 119 ME. 
98 Pf. hat. Die Vorſtandſchaft. 
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follten dann Rubin-Rolibris fein, denen wir jet gute 
Pflege zukommen laſſen wollten. Wir bauten im 
voraus einen neuen zierlichen Käftg, während unferer 
freien Zeit im Winter, in Erwartung der Bewohner, 
die da fommen follten. In der Zwiſchenzeit fanden 
wir in der Verpflegung eines halben Dußend anderer 
Lieblingsthierchen, die wir bejaßen und deren Zahl 
gelegentlich auch noch vermehrt wurde, Beſchäftigung. 
Dies im Zufammenhang mit Jagd, Fang und Büchern 
gab der Zeit Flügel, und zuletzt fam der Mai heran, 
ehe wir uns defjen verjahen. Eines Morgens aber 
in diefem Wonnemonat begab ſich ein denkwürdiges 
und unerwartetes Creigniß. 

Ich war in das Gartenhaus eingetreten, ein 
Bud in der Hand und meinen Gedanken nahhängend, 
al3 ein janftes jummendes Geräujc ganz in meiner 
Nähe mich veranlafte, aufzujehen. Ungefähr einen Fuß 
von mir hing ein Kolibri mit ausgebreiteten Flügeln 
jo wagrecht in der Luft, daß jein Körper völlig 
unbeweglich erjchien, während jein verjtändiges 
Auge auf das meine geheftet war. Durch meine 
unmillfürliche Bewegung Feineswegs verjcheucht, ver- 
blieb er für etwa 15 Sefunden in jeiner Yage, ſchoß 
dann mit einem leifen Gezirpe hinaus und jeßte ſich 
auf eine Blume, wo er jeine Federn in Ordnung 
brachte. in Gefühl des höchiten Vergnügens und 
der Verwunderung durchzucte meinen Körper. Der 
Bogel ſaß ſtets am gleichen Dit und im jchnelljten 
Lauf ins Haus eilend und meine Schweiter erblicend, 
vief ich faft außer miv mit Aufregung: 

„Hole die weiße Taſſe, bringe Honig, Zucker, 
hier ift Waſſer. Schnell, eile Dich.” 

„Was haft Du denn aber eigentlich, Bruder 2” 
fragte das Schweiterchen, während fie die verichiedenen 
Aufträge alle mit einmal zu bejorgen verjuchte. 

„Unſer Bogel ift zurücgekehrt, ich habe ihn 
gerade eben gejehen. Dh, er iſt den ganzen weiten 
Weg von Südamerika zu uns zurücgefommen. Ich 
mußte, daß er ung nicht vergejjen würde.“ 

„aber, Bruder, Du irrt Dich fiherlid. Wie 
ift es möglich, ihm von anderen feiner Genofjen zu 
erfennen. Ich habe ein Dußend in diefem Frühjahr 
gejehen. 

„Dh! ich bin gewiß, es iſt einer der ungen. 
Er fam ing Gartenhaus und ſah mich an, gerade als 
ob er mich wiedererkenne.“ 

Als die Miſchung fertig war, eilten wir hinaus 
in gejpannter Erwartung, ob die Probe für oder 
gegen uns entjcheiden würde. Wir erreichten das 
Sommerhaus mit der Zaubertajje vor uns, das 
Vögelchen ſaß ſtets auf der Blume, wir lockten wie 
früher und ohne eine Minute Unentſchloſſenheit flog 
es zur Taſſe, jeßte jih auf den Nand und feinen | 
durjtigen Schnabel bis an die Augen in der Taſſe 
verbergend, that es den tiefften Zug, den ich je von 
einem jo Kleinen Gejchöpf gejehen habe. Es war 
zweifelSohne gerade erſt angelangt und flog ftrads | 
nad Futter und Verpflegung zu feinem alten Heim. | 
Mein Schweſterchen brach in ein helles Freudengelächter 

aus und was für tolle Streiche ich jelbjt machte, 
fann ich nicht jagen, ich erinnere mich nur der ſelbſt— 
zufriednen und philofophiichen Weife, mit welcher 
unfer heimgefehrter Bilger feine jturmvermirrten Federn 
in Ordnung brachte, wie er dann und wann das be- 
fannte Zwitſchern, auf dem Nand der Tafje jitend, 
hören ließ und wie wir ihn fchlieglich jtets auf jeinem 
Poſten im Triumph in fein neues Haus trugen, von 
dem er in der unbefangenſten Weiſe Beſitz nahm. 

Ungefähr eine Woche jpäter, als ich mich eines 
Morgens im Garten erging, wurde ich zweier Kolibris 
gewahr, welche fich in liebender und lockender Weiſe 
verfolgten und ein gemwiljes etwas in dem zahmen 
und zutraulichen Benehmen eines der Berliebten ließ 
mic) auf eine ältere Bekanntſchaft zwijchen uns 
ſchließen. Ich ging, um die weiße Tafje zu holen, 
zurück, die auch diesmal ihre Zaubergewalt unwider— 
itehlich ausübte, denn beide Vögel famen ohne Zaudern 
und liegen jich auf den Nand nieder. Der eine — 
es war der, welcher den langen tiefen Zug gethan 
hatte — erwies ſich al3 das Weibchen. CS mar 
etwas größer als das Männchen und auch etwas 
Ihüchterner, aber einige Tage veichten hin, das alte 
Vertrauen wieder zwiſchen uns herzuftellen. 

(Schluß folgt). 

Vom Vogelhandel. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Ich erlaube mir, Ihnen eine Mittheilung über 
ein Begebnig mit einem Händler zu machen, zum 
Beweis, daß man, vorausgejett allerdings, daß man 

| feiner Sache ficher ift, getroft den Rechtsweg ein- 
ſchlagen und jich nicht jonjtwie abjpeijen lajjen jollte. 
Der Händler N. N.*) in N. juchte im vorigen Jahr 
in Ihrem gejchäßten Blatt jchleunigjt einige gut 
ſprechende Jakos. Ich bot ihm einen in jeder Hin— 

| Sicht ausgezeichneten Bogel für 175 ME. gegen Nach— g g 
nahme oder Vorhereinjendung an und gewährte ihm 
auspdrüdlich eine Friſt von acht Tagen, innerhalb 
welcher er den Vogel wieder zurücjenden dürfe, falls 
derjelbe ihm nicht gefalle; die Koften müſſe er aber 
dann tragen. Am vierten Tage nachher erhielt ich 
eine Depeſche: „Kann Vogel gebrauchen, wenn jofort 
abgejendet, Nachnahme 150 Mk, Reſt folgt." 

Ich ſchickte den Vogel jofort unter Nachnahme 
von 150 ME. ab, die Reſt bleibenden 25 ME. kamen 
aber nicht. Nach 14 Tagen erinnerte ich den Käufer 

| an feine Schuldigfeit, ohne Erfolg, nach weiteren acht 
Tagen drohte ich ihm mit Klage, wieder ohne Erfolg. 
Hätte er mir nur geantwortet, wäre ich auch gewiß 
ohne Zahlung zufrieden gemejen, jo aber ärgerte mich 
fein hartnädiges Schweigen und ich erwirkte jo nad) 
Berlauf von jehs Wochen beim Amtsgericht N. einen 
Zahlungsbefehl gegen ihn. Endlich erhielt ich einen 
Brief von Herrn N. N. (ev konnte die Zuſtellung 
des Zahlbefehls noch nicht haben), in welchem er 

*) Auf den Wunſch des Herrn Leutz joll der Name diesmal verſchwiegen 
bleiben — womit wir einverjtanden jind, da gegen den Btrf. bisher noch niemals 
etwas vorgelegen. D. R 
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über meinen Vogel loszieht und angibt, derfelbe ſpreche 
nur dies umd jenes, aber lauter Saden, die 
mein Vogel garnicht gejproden hat; er 
hatte den Papagei jedenfalls ſchon lange verkauft 
und wußte garnicht mehr, was er eigentlich gefprochen 
hatte. Derjelbe jei für ihn höchſtens 75 ME. werth, 
er jtelle mir ihn zur Verfügung und lafje es aufs 
äußerſte anfommen, ich jolle umgehend jchreiben, was 
er mit dem Bogel machen ſolle. Ich antwortete aber 
nicht und dachte, wenn du nächjtens den Zahlungs- 
befehl erhälſt, wirjt du ſchon wiljen, was du zu thun 
haft. Wegen Gejchäftsüberhäufung babe er mir nicht 
früher jchreiben können. Diefer Brief veranlaßte mich 
umjomehr auf meinem Recht zu beftehen und ſo habe 
ih dann jchlieglich, da N. N. feine Einſprüche er— 
heben konnte und ihm der Vollſtreckungsbefehl zuge- 
jtellt wurde, vom GerichtSvollzieher die 25 Mk. nebft 
Koſten zugejchieft befommen. Die Sache machte mir 
gropen Spaß und es gewährte mir die größte Be- 
friedigung, dag N. N. jeinen Plan, mic) um den 
Reſt des Kaufgelds zu bringen, nicht durchſetzen Eonnte. 

J. Leutz, Regiftrator. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Der Oberförſter des Herrn Mar v. d. Borne 

auf Berneuchen, Herr Warnecke, theilte mir im vorigen 
Herbſt mit, daß er zwiſchen ſeinen gewöhnlichen Jagdfaſanen 
Albinos bemerkt habe, die in feinem Bezirk erbrütet feien. 
Im Herbjt wurden diefelben eingefangen und dabei hat es fich 
ergeben, daß die Vögel reinweiß find mit vothen Augen. 
Beide, Hahn und Henne, befinden ſich höchſt wahrjcheinlich 
noch im Befit des genannten Herrn. Herm. Theuerlauf. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Wie traurig es bei dem fußhohen gefrornen Schnee 

den Nebhühnern in Hiefiger Gegend ergeht, bemeiit 
folgender Vorfall: Als ich mich am 7. Februar auf die in 
unmittelbarer Nähe dev Stadt belegenen Rieſelwieſen begab, 
um den Dort verjammelten Rebhühnern Futter zu bringen, 
ſtanden drei Ketten von etwa 25 Stüd auf. Unter diejen 
zahlte ich ſechs Hühner, welche anfcheinend ihre Ständer 
hängen ließen und den übrigen bis zu dem etwa 500 Schritte 
entfernten Buſchwerk nicht zu folgen vermochten, vielmehr vor= 
her einzeln auf den Schnee einfielen, Auf eines diefer Neb- 
hühmer machten jofort einige Krähen Jagd und hatten es 
beveit3 durch Schnabelhiebe in den Kopf getödtet, als es mir 
gelang, jie zu verjcheuchen. Bei Befihtigung des Nebhuhns 
zeigten fich die Ständer volltommen gejund, an den Bauch— 
federn fand ich dagegen einen fejten Eisklumpen in der Größe 
einer Kinderfauft vor, der fich jedenfalls durch die Berührung 
der Federn mit dem Rieſelwaſſer gebildet und bei dem jtarken 
Froſt ſich allmählich vergrößert hatte. Heute am 8. Februar 
fand ich die von fauftgroßen, gefrorenen Modertlumpen ums 
gebenen Ständer eines vom Fuchs verzehrten Nebhuhns. 
Zweifellos jteht den anderen Leidensgefährten ein ähnliches 
Schidjal bevor, wenn nicht im kurzem Thauwetter eintritt. 
Rummelsburg i. P., den 8. Februar 1886. F. („Diich. 
Jägerztg.“). 

Ueber die abnorme Befiederung eines Hehers theilt 
W. v. St.G. in ©. bei G. in der „Deich. Jägerztg.“ Folgen— 
des mit: Die ſchwarzen Querbinden find bei den Flügel— 
federn an der Spite nicht vorhanden, jondern durch dunkel— 
blaue erjeßt. Bei vuhenden Flügel find an dem von mir 
erlegten und ausgejtopften Vogel natürlich nur die Spitzen 
diefer Federn an den Flügeln fichtbar, und macht der Vogel 
daher begreiflicherweife einen auffallenden Eindruck. 

Aus den Vereinen. 
Dresden. Dev Erſte Verein für Veredelung 

und Zucht des Kanarienvogels, fowie fremd- 
ländifcher Vögel, gegründet i. 3. 1880, hielt am 2. März 
d. J. feine ordentliche Generalverfammlung unter zahlveicher 
Betheiligung jeinev Mitglieder ab, welche in größter Eintracht 
verlief und deutlich erkennen ließ, daß fein Hader vorhanden, 
ſondern mufterhafte Einigkeit imjtande geweſen iſt, Großes 
zu vollbringen. Der Vorſitzende, Herr Hromada, ließ einen 
kurzen Rückblick auf das verfloßne Vereinsjahr folgen und 
legte dar, daß daſſelbe in jeder Beziehung günſtig verlaufen 
ſei. Die Zahl der Mitglieder hat ſich bedeutend erhöht; die 
Kaſſen-Verhältniſſe ſind dergeſtalt günſtig, daß der Verein da— 
zu ſchreiten konnte, das Eintrittsgeld von 10 Mk. auf 3 ME. 
herabzufegen. Aber auch auf dem Gebiet der Zucht Des 
Kanarienvogels find die Ergebnifje Hinfichtlich der Anzahl, mie 
der Beichaffenheit dev Vögel gleicherweije gut geweſen, wie es 
die Prämirungslifte dev letzten Ausjtellung zur Genüge bezeugt. 
Sodann berichtete die Reviſions-Kommiſſion Über den Befund 
der Bücher und Kajjenbeftände; fie war des Yobs voll über 
die mufterhafte Verwaltung der Vereinskaſſe und beantragte, 
dem Herrn Kaffenführer, jomwie überhaupt dem Geſammtvor— 
ſtand den Dank des Vereins und bzl. Erteilung der Ent- 
laftung durch Erheben von den Sitzen darzubringen. Hier— 
auf jchritt die Verfammlung zur Neuwahl des Vorſtands. 
Wenn auch verjchiedene der alten Aemter erneuert wurden, jo 
mußte die Berfammlung doch zur Neuwahl eines erjten Schrift- 
führers und eines Geräthichaftenverwalters ſich entjchließen, 
da der jeitherige erſte Schriftführer, Herr Zinger wegen ge— 
ichäftlichev Abhaltungen fein Amt niederlegte, dev bisherige 
Geräthverwalter, Herr Jungnickel aber beabjichtigt, feinem 
Vaterland den Rüden zu fehren und in der neuen Welt fein 
Glück jomol in der Kanarienzucht, al3 auch in feinem Erwerb 
zu verjuchen. Der feitherige Borjigende, Herr Hromada, 
nimmt die einjtimmig wieder auf ihn gejallene Wahl als Vor: 
fißender danfend an und betont dabei, wie jehr es ihn freue, 
zu jehen, daß der Verein mit folcher Einheitlichfeit ihm fein 
volles Bertrauen wiederum jchenfe und verjpricht, alles zu 
thun, was in jeinen Kräften jteht, um den Verein immer mehr 
zur Blüte und Entwicklung zu bringen; ev bittet fchlieglich 
noch, daß jedes einzelne Mitglied ihn in diefem Streben unter— 
ftügen möge, dem nur vereinte Krafte führten zum Ziel. Als 
jtellvertretender Vorfitender wurde Herr Erler, als erjter 
Schriftführer Herr Wolf, als jtellvertretender Schriftführer 
Herr Duda, als Kafjenführer Herr Geißler, als Geräth- 
Ichaftenverwalter Herr Gosciemsky und als Beiliter die 
Herren Beer, Haſchke und Krienitz neus bzl. wiedere 
gewählt, welche ſämmtlich die auf fie gefallne Wahl aunahmen. 
Nicht nur allein auf feine Mitglieder hat der Verein dadurch 
belehrend und erhebend einzumirfen gejucht, daß im dei Vereins— 
verfammlungen die verjchiedeniten und interejjantejten Fragen 
und Vorträge über den Kanarienvogel, feine Bedeutung, Lebens— 
weiſe, Krankheiten u. a. m. zum Austrag gebracht wurden, 
jondern auch nah außen hin iſt dev Verein lehrreich aufge 
treten und bat es dabei verjtanden, in erhöhtem Maß die 
Aufmerkjamfeit des Publifums ſowol auf den Kanarienvogel, 
als auch auf fremdländiſche Vögel zu lenken und dem Verein 
hierdurch neue und eifrige Mitglieder fort und fort zuzuführen. 
Die veranftalteten umd von dem Vorſitzenden abgehaltenen 
Borträge über Kanarien- und fremdländiiche Vögel waren 
ftets auf das bejte bejucht und den Zuhörern war dabei Ge- 
legenheit geboten, über manches Wiffensmwerthe Aufſchluß durch 
ftattfindende Fragezettel-Beantwortungen zu erhalten. Auch 
hat das Publikum jein Anterefje für unſern Verein bei Ge: 
legenheit der letzten Ausstellung durch jehr Tebhaften Beſuch 
bethätigt. Der nächſte öffentliche Vortrag wird am 23. März 
abends abgehalten werden und zwar hat Herr Dr. Karl 
Ruß aus Berlin, denjelben „Ueber die neuere Vogelliebhaberei 
und Stubenvogelzüchtung”“ gütigſt zugefagt. 

Münden. Verein für Bogel-Zudt und-Shuß 
in München. An der General-Berfammlung vom 13. Fe— 
bruar d. J. wurden folgende Herren in den Vorſtand ges 
wählt: Gifenbahn-Affiftent Martin Wagner, I. Vorjtand; 
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Mebgermeifter 3. Ph. Sevin, II. Vorftand; Rechtsprakti— 
fant Eugen Dobel, I. Schriftführer; Buchhalter Georg 
Kreitmayer, DU. Schriftführer; Bureaudiener Franz 
Wurm, Kaſſenführer; Viktualienhändler Mathias Schmöl— 
ler, Geräthſchaften-Verwalterz als Abtheilungs-Vbmänner: 
1. für Harzer Kanarien: Pliſſée-Geſchäfts-Tnhaber Franuz 
Rud; 2. für Holländer Kanarien: Friſeur Joſef Lehmer; 
3. für fremdlandiihe Vögel: Buchdruckerei-Beſitzer Joſef 
Deſchler; für Vogelſchutz: Nechtspraltitant Wilhelm 
Sleßa. j J——— 

Regensburg. Der Verein für Geflügel- und 
Vogelzucht erwählte in ſeiner Generalverſammlung am 
31. Januar d. %. folgende Herren zu Vorftandsmitgliedern: 
Kath Heß, I. Vorfisender; 6. Rogenhofer, II. Vorſitzen— 
dev; Meyer, Schriftführer; Chr. Kappelmeyer, 
Bibliothefar; G. Zirngibl, Daterialverwalter; P. Lauerer, 
Sof. Reifinger jun, H.Rabus, Obmänner der Abtheilungen 
für Hühner, Tauben und Nögel. 

Würzburg. Der Borjtand des Geflügelzüchter- 
Vereins beiteht für d. J. 1886 aus folgenden Herren: 
Bahnmeifter Hartmann, I. Vorfigender; Kaufmann Frunk, 
II. Vorfigender; Magiſtratsſekretär Halbig, I. Schriftführer; 
Fabrifant Knab, Il. Schriftführer; Kaufmann Heim, I. 
Kafjenführer; Privatir Meuſchel, II. Kafjenführer; Guts— 
befiter Wadenklee, Bibliothefar; Säcklermeiſter Störr— 
lein, Materialverwalter; Augenarzt Dr. Bäuerlein, 
Referent. 

Stuttgart. Der Kanarienzühter- Klub mählte in 
feiner Generalverfammlung am 25. Januar folgende Herren 
in den Torftand: Chr. Vogt, I. Borfigender; M. Hermann, 
II. Borfißender; U. Haufßermann, Schriftführer; Chr. 
Kaijer, Kaffenführer; U. Monı, K. Hofmann und 
J. Klein, Beiliger. 

Siernhagen. Am 19. Februar d. 3. Hat fich hier ein 
Berein für Geflügelzucht gebildet, welcher ſich dem 
Berein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover als 
Zweigverein angejchloffen hat. Den Vorſtand bilden Die 
Herren Vorfteher Ebeling, Vorjigender; Hofbeſitzer Thies, 
Stellvertreter; Lehrer Brandes, Schrift und Kafjenführer; 
G. Rahlfs und Vorfteher Ehlers, Beifiter. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein für Geflügelzudt zu Dippoldiswalde und Umgegend 

vom 1. bıs 4. April. 
Verein für Geflügeljuht zu München-Gladbach vom 3. bis 

5. April. Mit Prämirung und Berlojung. Programme und Anmelvebogen 
durch den Schriftführer, Herin C. Kredel— 

Ornithologiſcher Berein in Laden (Schweiz) zu Djtern. 
Geflügelzühterverein in Freiſing vom 26. bis 28. April d. J. 

n En uuologiiner Berein für Thun und Umgebung vom 9. bis 
12. Diai. 

Geflügelzudt: und Bogelihuß-Verein zu Ggeln vom 12. bis 
15. Juni. Wir Prämirung und Verlojung. Programme und Arnmeldebogen 
durch den Schriftführer, Heren Franz Siede. Schluß ver Anmeldungen am 
1. Juni. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren J. 8. Kloppenburg: Der Papagei ijt an jehr 

ftarken Krämpfen gejtorben und Sie hätten ihm beim erſten 
Anfall Feinenfalls Kamillenthee und Rothwein, fondern anftatt 
folcher erregenven, lieber beruhigende und fühlende Mittel 
geben jollen. Da Sie garnichts Näheres über die Fütterung 
und DVerpflegung angegeben, jo vermag ich auch über die 
Urjache der Krämpfe nichts zu jagen. Bevor Sie einen neuen 
Papagei anfchaffen, kaufen Sie jedenfalls mein Bud, „Die 
iprechenden Papageien” und unterrichten Sie fi) darin iiber 
die zweckmäßige Pflege und Behandlung, damit Sie künftig 
— üble Erfahrungen und empfindliches Lehrgeld er— 
paren. 

Herrn C. Flöride: 1. Alfred Ed. Brehm ift geboren 
in Renthendorf bei Neuftant a. d. Orla und ebemdort auch 
geitorben. 2. Ihre freundlicht angebotenen Beiträge für meine 
Zeitjchriften die „Gefiederte Welt“ und „Iſis“ werden mir 
willfommen fein. 

Herin Johann Deeg: 1. Wenn Ihre Eleinen Elſter— 
hen in Jahr und Tag, trogdem fie fich öfter beguttet, Doch 

nicht zur gedeihlichen Brut gefommen find und garnicht einmal 
den Verſuch zu einer jolchen gemacht haben, jo muß das doc 
wol in ganz bejonderen Urſachen, im unrichtiger oder nicht 
ausreichender Verpflegung begründet liegen. Dieje Annahme 
glaube ich bejtätigt zu finden im Ihrer zweiten Frage. Sie 
ſchreiben, daß Sie im Beſitz meines „Handbuch für Vogel— 
liebhaber” jeien, aber bejter Herr, was kann Ahnen dajjelbe 
nüsen, wenn Sie die darın enthaltenen Nathichläge nicht be= 
folgen und vor allem nicht dahin jtreben, nach dem „Hand— 
buch” die Vögel genau fernen zu lernen. So fragen Sie 
2. Welche Zwergpapageien nächjt ven MWellenfittichen am bejten 
nijten, während doch in dem „Handbuch“ gevade alle Arten 
der Ziwergpapageien nach ihrer Züchtbarkeit am alleveingehend- 
iten behandelt find. Neuere Erfahrungen in der Zucht der— 
jelben hat man noch nicht gewonnen, außer der, daß man es 
endgiltig feſtſtellen konnte: die blaubürzeligen Sperlingspapa= 
geien find oft bösartig in der WVogeljtube, während die grün 
bürzeligen Sperlingspapageien jich immer gutartig und fried— 
lich zeigen. 3. Es iſt jammerfchade, daß Sie die Brut der 
weikföpfigen Nonnen in dev Vogeljtube nicht groß befommen 
haben; wahrjcheinlich weil Sie die alten Vögel nicht beizeiten 
an alle nöthigen Zugaben: Mifchfutter aus Ameifenpuppen, 
erweichtes Gierbrot, eingequellte Sämereien, ſowie ungehüljten 
Reis, troden, eingequellt und auch angekocht, gewöhnt haben. 

Heren A. Miromw: 1. Wenn Sie die Tigerfinfen mit 
Glück züchten wollen, jo müfjen Sie vor allem die Eigen— 
thlimlichkeiten und Bedürfniſſe derjelben Fennen, die Bögelchen 
alfo den erſteren entjprechend behandeln und die leßteren 
möglichſt naturgemäß zu befriedigen juchen. Schaffen Sie 
daher mein Buch „Die Prachtfinken“ an, Iejen Gie 
fleißig darin nad) und richten Sie nad) den Vorjchriften des— 
jelben alles für fie her. 2. Die Kanarienvögel können Sie 
ebenjomwol in dem einen Pärchen, als auch ein Männchen mit 
zwei bis drei Weibchen zujammen züchten; das erſtre Ver— 
fahren dürfte Ihren aber mehr Freude und Vergnügen be- 
reiten, während das letztre reichern Ertrag bringt. Unter: 
richten Sie fich davüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel”. 
3. „Die Prachtfinken” find fie 3 ME. 60 Pf. umd der 
„Kanarienvogel” für 2 ME. durch jede Buchhandlung zu be= 
ziehen. 4. Den Kanarienvögeln geben Sie zum Nejtbau nur 
kurz gezupfte Leinwand (jog. Charpie), den Tigerfinfen da— 
gegen Agavefajerıı, jchmale Baitjtreifen, Baummollfaden und 
Flöckchen. Alle dieſe Stoffe müſſen aber jorgfältig zubereitet 
werden, wenn die Vögel nicht verumglücden jollen. Anleitung 
geben eben meine genannten Bücher. 

Frau Advokat B. Fiſchmaler: 1. Die Kafadus find 
ja im allgemeinen nach ihrem ganzen Wefen hin bereits ein- 
gehender erforicht, als viele andere Papageien. Da Sie meine 
beiden Werke „Die fremdländiichen Stubenvögel” III (Papa— 
geien) und „Die jprechenden Papageien“ befigen, jo finden 
Sie im erjtern, namentlich im der ſchönen Schilderung des 
Herrn E. Duliß, welche die Kakadus im allgemeinen betrifft, 
und im leßtern im dev Schilderung des Rojafafadu von Fräu— 
lein M. Reulleaux werthoollen Anhalt zur Beurtheilung aller 
Kafadus überhaupt. Die Erfahrungen inbetreff der reichen Be— 
gabung und Fähigkeit zum Sprechenlernen beim Roſakakadu 
find ja erjt in dem leßteren Qahren gewonnen. Außerdem 
fommt es bei allen Kakadu-Arten inbetracht, daß dieſelben 
außerordentlich verfchtedenartig begabt find, namlich die einzelnen 
Vögel von ein und derſelben Art; jchlieplich Hat ja aud) das 
Alter Bedeutung, in welchem man einen jolden Vogel er— 
langt. Liegen hiernad in der Gefammtheit aller diejer Ver— 
hältnifjfe ja auch immerhin nicht geringe Schwierigkeiten, jo 
müffen Sie doch immerhin bedenken, daß Dev emdjchliegliche 
Erfolg, nämlich) die geglüdte, vollfommene Zähmung und 
Abrihtung eines folchen ſchönen und zugleich veichbegabten 
Vogels, Ihnen dann aber auch eine Fülle von Befriedigung 
und Freuden gewährten kann. 2. Wie Sie die blauftirnige 
Amazone behandeln, um ihr das Schreien abzugemwöhnen, 
finden Sie in meinem Bud) „Die jprechenden Papageien“ 
gleichfalls eingehend beantwortet. 

Herrn Ernjt Nibbede: Der Kanarienvogel war durch 
und duch, wie man zu jagen pflegt, verlauft, d. h. jo jehr 
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mit Vogelmilben bejeßt, wie ich noch nie ein folches Jammer- 
bild gejehen habe. Die Milben find im dieſem Fall wahr- 
iheinlich jogar die Todesurſache gemwejen. Hätten Sie ihn 
nad) meinem Bud „Der Kanarienvogel” behandelt, jo wür— 
den Sie ihn unſchwer von der Plage haben befreien können. 

Herin Wild. Forftreuter: Der blaue Biſchof war an 
Fettleber zugrunde gegangen. Sie hatten ihn allerdings mit 
allen möglichen Nahrungsmitteln und Ledereien verforgt, 
leider jedoch trotzdem nicht jo naturgemäß behandelt, daß er 
gefund und am Leben bleiben fonnte. Hätten Sie die Rath— 
ſchläge, welche ich in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber” 
und noc viel ausführlicher in meinem „Lehrbuch dev Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und = Zucht“ gegeben, forgjam beachtet, 
hätten Sie aljo namentlich naturgemäpen Wechjel der Nah— 
ung eintreten lafjen, jo würde der Vogel nicht blos am 
Leben, jondern auch gejund "und lebensfriſch geblieben fein. 
2. Ein Bericht über die etwaige glückliche Brut Ihrer Bronze 
flügeltauben (mol richtiger die indischen Glanzkäfertauben) 
würde mir jehr erwünscht jein. Ebenſo die Berichte über alle 
anderen etwaigen Erfolge. 

Herrn Friedrih Kloß: Aus Ihren Beſchreibungen 
laffen ſich doch die „Neuen und jeltenen Erſcheinungen des 
Bogelmarkts” feinenfalls jo ohne weiteres fejtitellen. Hat der 
Händler ausreichendes Intereſſe dafiir, die feltenen Wögel, 
welche er befommt, fennen zu lernen, jo mag er mir Die 
jelben zufchiden. Ich ftelle fie ihm ja im Intereſſe der 
Liebhaberei befanntlich koſtenlos feit und laſſe die Sendung 
jogar noch poſtfrei zurückgehen. Das bloße Aufzählen von 
jeltenen Vögeln, welche ein Händler im Lauf der Zeit empfan— 
gen haben joll, Ihrerſeits in der „Sefiederten Welt“, würde 
garfeinen Zweck haben; dafür ift ja der Anzeigentheil da. 
Gerade der Händler, den Sie erwähnt haben, legt außer— 
ordentlich geringes Gewicht darauf, die jeltenen und inter 
eſſanten Vögel, welche er oft hat, feititellen zu lafjen und 
kennen zu lernen, während ev doch im lettern Fall häufig 
den doppelten und jelbjt dreifachen Ertrag, bei jorgjaner 
Pflege, davon haben und zugleich manchem Liebhaber große 
Freude dadurch bereiten könnte. 

Herrn Konjervator X. Preißner: Die Antwort auf 
Ihre Frage in Nr. 3 ift verzögert worden, weil ich inzwiſchen 
eine Vortrags-Reiſe unternehmen mußte. Nun kann ich Ihnen 
nur furz jagen, daß die erwähnten Wögel Feine jchmarzen 
Störche geweſen, denn dieje haben ja im Alter, gleich Dem 
gemeinen weißen Storch, rothe Schnäbel und rothe Füße. 

Herrn Anton J. Müller (Antwort auf die Frage in 
Per. 4): Die beabfichtigte Bevölkerung Ihrer Vogeljtube mit 
den aufgezählten zehn Pärchen iſt ganz zwedentjprechend und 
für den angegebnen Raum find es auch nicht zu viele Vögel; 
aber ich bitte dringend, daß Sie immer Folgendes beachten. 
Einerjeits find die Züchtungs-Erfolge vegelmäßig deſto bejjer, 
je weniger zahlveic) der Raum bevölfert ift, andrerſeits müſſen 
Sie den Vögeln, wenn möglich nad) Anleitung meines „Lehr— 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht”, joviele 
und jo mannigfaltige Nijtgelegenheiten wie irgend möglich bieten. 

Herrn Gärtner Walter Shumann in hacienda del 
Jaral: 1. Nach einem Buch allein, ohne thatjächliche oder 
wie man zu jagen pflegt praftijche Anleitung vonfeiten eines 
Sachverſtändigen, können Sie das Ausjtopfen der Vögel ſchwer— 
lic) erlernen. Wenn Sie dagegen nur ein einziges Mal beim 
Abbalgen eines Vogels zugegen jein könnten und jich dann 
damit, ſowie mit dem Stopfen und Aufftellen vechte Mühe 
gäben, jo würden Sie es bald erlernen. Als Handbuch dazu 
nenne ich Ihnen Martin, „Taxidermie“ (Verlag von B. F. 
Boigt, Weimar), ein Buch), welches für 6 ME. in jeder deutjchen 
Buchhandlung zu haben it. 2, Sobald Sie das Ausjtopfen 
gelernt haben, können Sie allerdings viel Vergnügen und Au— 
tegung zu Studien damit gewinnen; Bortheil und Ertrag 
würden Sie aber faum davon haben, denn die prächtigen 
Bögel von Merifo find ja leider bereits jo gemein auf dem 
Markt, daß von vortheilhafter Verwerthung für Mufeen oder 
Privat-Sammlungen garfeine Rede mehr fein kann. Die maſſen— 
haft bei uns eingeführten Bälge der prächtigſten Vögel finden 

eigentlich nur noch Verwendung zur Verarbeitung für Schmud- 
gegenjtände. Ungleich vortheilhafter würde es für Sie fein, 
wenn Sie fi) bemühen wollten, die dortigen für die Liebhaberei 
überaus merthvollen Vögel Fennen zu lernen, und zwar mie 
Sie fie fangen, erhalten, bzl. eingemwöhnen, verpflegen und nach 
Europa verjenden können. Anleitung dazu gewähren Ahnen die 
bereits erfchienenen Bände meines Werks „Die fremdländijchen 
Stubenvögel“ und insbejondre der IV., „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und Zucht”. Auch bin ich perjönlich 
immer gern bereit, Ihnen nähere Nathichläge zu geben. 3. Die 
Nrn. der „Gefiederten Welt”, welche die hübjche Schilderung der 
Kolibris von C. W. Webber, übertragen von Peter Frank, 
enthalten, Lafje ich Ihmen, da Sie nur Abonnent der „is“ 
find, gern zugehen, ebenjo auch die Nr. mit diefer Antwort. 
Sie werden aus den erjteren erjehen, in welcher Weife es wol 
möglich iſt, Kolibris für die Gefangenfchaft zu gewinnen und 
zu erhalten. 

Dom Vogelmackt. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Mit vieler Mühe und Unkojten ift es mir gelungen, in 
Sibirien, von wo id) joeben zurüdfomme, ſchwarze oder 
Mohren-Lerchen (Alauda tatarica, Pall.) in einer fleinen 
Anzahl, Männchen und Weibchen, aljo wirkliche Pare, zu— 
jammen zu befommen. Dies aber hält außerordentlich ſchwer, 
indem die Gefchlechter getrennt leben. Sch habe mich jelbjt 
in den fibiriichen Steppen am ang betheiligt, und verfichre 
Sie dejjen, daß das Männchen einen jehr jchönen Geſang 
bat, ähnlich dem der Haidelerche, nur gebämpfter in der 
Stimme und mehr trillernd. Im Frühling fliegt das Männ— 
hen jehr hoch in der Luft, kommt fopfüber, bis 1 Meter von 
der Erde, heruntergefullert, wie die Tümmlertaube, und ſchwirrt 
fingend um das Weibchen herum, welches den Liebeswerber, 
mit auögebreiteten Flügeln auf der Erde fibend, ermartet. 
Diefe Lerche ift bekanntlich nicht empfindlich; fie frißt Hirſe, 
Hafer und Hanf. — Sodann habe ich einige Laſurmeiſen 
(Parus eyanus, Pall.). 4. ©. Gleismann in Moskau. 

Ehrenbezeigung. 
Der ornithologiihe Verein in Freiburg hat Herrn 

Ferdinand Wirth in Zug in Anerkennung jeines Wirkens 
auf dem Gebiet der populären Drnithologie zum Ehrenmit- 
glied ernannt. (Wir bringen dies leider verjpätet zur Kennt 
niß unferer Leſer, indem die erſte Mittheilung zu den Schrifte 
ſtücken gehörte, welche in einer Poſtſendung verloren gegangen 
waren. D. R.). 

Briefwechſel. 
Herrn Paul Windler: Für die Zeitungsausſchnitte 

und insbefondre für Ihre freundliche Geſinnung vielen Dank! 
Herrn Dr. Page: Es ift eine Thatjache, daß der Umgang 

mit gebildeten Liebhabern und Züchtern belehrend, die Anz 
ihauungen erweiternd und bildend auf Jedermann einmirkt; 
jelbft von tüchtigen, vielerfahrenen und anjtändigen Händlern 
kann man bebeutfam lernen. Sie jollten ſich dies merken! 
Uebrigens werden Sie des Vorzugs, für einen Schalom gegen 
Herrn E. v. Homeyer und mich Partei genommen zu haben, 
unter allen denfenden und gebildeten Menjchen fi) wol allein 
erfreuen — und ich gönne Ihnen dies Vergnügen und Die 
Ehre, die darin liegt, gern. 1 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
(Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Mufikalienhandlung, R. & 
M. Kretſchmann), enthält in Nr. 11: Zoologie: Hajelmäufe 
im Käfig. — Botanik: Die gegenwärtige Bedeutung der 
Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin. — Unter= 
haltendes und Belehvendes aus dem Gemüfegarten (Hort 
jegung). — Eine Fäſchings-Ueberſchauſin der Thier- 
welt. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Hamburg; Münden. — Jagd und Fiſcherei. — Manz 
herlei. — Anfragen und Auskunft — Züchtungs— 
erfolge: Pinfeläffhen. — Briefwechſel. — Anzeigeıt. 

Ereug’she Bud- & Mufifalienspandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Geſiederlen a eff“ 
Mil. _ Magdeburg, den MB. Mir; 1886. XV. Iahrgang Iahrgang. 

williaım Uross, 
empfiehlt: Grau: und Grünpapageien, Kafadus u. a., 
kranich, 9 Belifane, 1 Kajuar, 
Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirichziegen-Antilopen, 
1 Burcell- Zebra, 2 Par Schweinshiriche, 
nubijche Yöwen, 1 männl. Silberlöwe, 
2 Paradorur-Kagen, 1 Schafal, 1 großer Polarbär, 
Füchſe, 3 auſtraliſche Opoſſums, 2 Capybaras, 7 Ichneumonen, 
ferner Merkatzen, Yapınder, Hundspaviane, und Rheſus-Affen, 1 Chimpanie, 
hlangen (Boa constrietor), Baumjchlangen u. 

Die von 

und in Condon, 

1 Samburhirſch, 1 
1 ausgewachjener Jaguar, 

Nturalif, Liverpool, 
1 Bar Antigonesstvaniche (Grus antigone), 1 Pfauen— 

4 Rheas; 2 junge indiiche Elefanten, 41 Zoll hoch; 1 Yama, 3 männliche 
2 Zebus, 1 Mähnenjchaf, 1 Angoraziege, 1 Zebra, 

großer männl. nubiſcher Löwe, 3 junge 
1 ſchwarzer Panther, 1 weiblicher Yeopard, 

1 Bar junge Himalaya-Bären, 1 Präriewolf, 3 Chili- 
2 Sürtelthiere, 5 Agutis, 32 Mandrillz, 

ferngejund, Niejen- 
[437] 

Deren Dr. rarl Ruf in beiden Bänden feines „Hand- 
ur für Dogelliebhaber” und im „Vogelſchutzbuch“ immer empfohlenen 

Frühauf'ſchen Niſtkaſten, 
die erſten und beſten, welche auch anderweit allgemeine Sufinmung fanden 

Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt 
Karl Frühauf in Scleujingen, Thür. Wald, 

1585er Ameifeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt BI. Drefalt,. Lübeck. 
Sch faufe: 1 gr. vothen Gvel i, Wo, 1 Königs: | d N 
een, 1 —— ee Wegen Kraukheit — * 

1 Adelaidelittich- bch.., 

[440] 
Breslau. 

töpfig. Lori-Wbch., 1 Schmucklori-Wbch., 
1 Braunohrfittih-Wbch. 

Biotiner, K. Rol.-Setr., 

Parifer Kanarien, 
in Paren und einzeln, hat noch abzugeben [441] 

jeit 10 Jahren beftchende Vogelhandlung, im 
Mittelpunft der Stadt, Kadenmiethe 350 Thl., 
an zahlungsfähige Käufer jofort für 600 ME., 
einſchl. ſämmtlichem Inventar, zu bverfaufen. 
Thiere nach dem Einkaufspreis. [446] 

W. Brunn, Berlin, Markgrafenftr. 24 B. Völkert, Landau, Pfalz. 

große Futter⸗ 
Brummen, — 

teell gemeſſen, fürs Liter 5.50 Mk.; beſt. Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen fir Mören, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Vogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt [442] 

Theodor Franck in Sarmen. 

50 Stuck Kanarienvögel, 
Trute'ſcher Nachtzucht, bin ich willens im ganzen abzugeben. 
Bei Abnahme von 6 Stück a 6 , im einzelnen von 10 bis 
15.4, gegen Nachnahme oder Einjendung des Betrags. Bei 
Anfragen Briefmarfe erbeten. [443] 

©. Kittel. Jnjterburg, Ditpr. 

Habe abzugeben: 
Kanarvienhähne, & 4 .%, Singdvoffen, à 6 A; eine 

Eleine echte Mopshündin m. Alftfn., 3 Jahre alt, vorzügl. zur 
Zudt, 25 A, junge Möpfe (Hündinnen), 10 .% Breife von 
hier ohne Verpackung. 
[444] 3. Rosenberg, Braunau in Böhmen. 

Oskar Reinhold, Leipze, „ein, 3 

Semmel, 

Netzfallen, 

445 

Ein Par kleine weiße [447] 

Seidenpinſcher 
verkauft billig oder vertauſcht 

Th. Ebel, Halle a. ©., Hedwigſtraße 1. 

Ia deutſche Waldameifeneier, 
jandfrei und von größtem Nährwerth, A Kilo 2 4, bei 
25 Kilo & 1,so #4, gegen Kaffe oder Nachnahme, empfiehlt 
[448] Rudolph Sausse, Elbing. 

Zu verkaufen: Brehm's „Gefangene Vögel“, Bd. I 
Bapageien und Körnerfreſſer, Bd. IT Inſektenfreſſer, für je 
8 .%, ui. für 15 A 449] 

KM. Beyer, Kolbergermünde. 

0.Strohbach’s Zoolog. Handlg., 
Tbemmitz 3. S., Rlankenauerfir. 19, 

empfiehlt: 
Lauchgrüne Papagei-Amandinen, a Par 20 .%, gelbbunte 

Mövchen, à Bar 11 .#, hochr. Tigerfinken, & Par 4 A, 
Bandfinfen, & a 4.50 A, Safranfinten, Mehn., in tadel- 

MM, iprechende Tapageien. Gewähr für lebende lojem Gefieder, 8 
[450] | Ankunft. 
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Reeller Verkauf. 
Wegen Todesfall ſind folgende zuchtfähige Vögel, welche 

zuſammen in einem Raum gehalten find, ſofort zu verkaufen: 
6 Par Wellenfittiche, 1 Par vothe Kardinäle, 1 Bar Nymfen, 
1 Par MWeikohrfittiche, 1 Singfittich, außerdem 6 gut gelewnte 

Gimpel, 2 zahme Graupapageien, prachtvolle Gremplare, viel 

iprechend, 2 Nachtigalen, 1 Plattmönch, 1 Kernbeißer, 1 Weber- 

vogel. Auskunft ertheilt [451] 

B. Hauser, Reftaurant, Gera (F. R. j. X). 
N) rt Sr Nee ee Ne EN 

Fabrit jümmtlicher Bogelbaner von verzinntem Draht, 
vom Hleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 43. Bitte ſtets anzugeben, für welde Vogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeijterftr. 14. 

Hohlroller 
(Stamm Trute), gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende 

[452] 

Hähne, à 8—15 .% ab. [453] 
Eduard Klemm, Meerane i. ©. 

Feine Harzer Hohlroller, 
jeldftgezüchtet, mit den erſten Preiſen prämict, zum Rreis von 
15—36 4 zu haben bei [454] 

Josef Enkirch, Wiesbaden, 
Albrechtſtraße 23. 

Imprägnirter BDogelfand, 
von Autoritäten anerkannt und empfohlen. 

MENCHK, 
Berlin SO., Wrangelitraße 139. 

Kautschuk-Siempel 
liefert billigit die Stempelfabrif [456] 

Karl Horch, Kaſſel. 

Für Natur- und Iagdfreunde, 
Säugethiere, Thierköpfe, Vögel und Reptilien werden nad) 

den neueften Erfahrungen naturgetreu ausgeftopft und dauer: 
haft präparirt von [457] 

J. Bieber, Konjervator, Nemjtädt, Gotha. 

Geſunde, ſchöne amerilaniiche Spottovofjeln verkauft 
a Stüd 10 Mk., Händler billiger, fir Männchen garantirt. 
Taujche auf alle Sorten Vögel. [458] 

F. Bartels, Verſandt-Geſchäft, Kreienfen. 

Dompfaffen 7 
ſelbſt unterrichtete, zwei Lieder, „Zu Mantua in Banden“ u. 
eine englijche Volksmelodie fehlerlos pfeifend, nur prima Ware, 
unter Gewähr zu verkaufen, à Stück 25 ME. einfchlieglich 
freie Verpadung. [459] 

A. Weber I, Lehrer, Fulda. 

Wegen Lofal:Veränderung gebe jofort für Futtergeld von 
6 M ab: 1 gute Schwarzdrofjel, 1 Hügellerche, vorjährig. 
[460] Th. Wolf, Srimmitidan. 

Bücher, „Ueber Land und Mer”, „Schorer's Familien— 
blatt”, „Gartenlaube”, taufcht gegen Pracdtfinfen oder 
Wellenſittiche. [461] 

Max Schütz, Smirit, Böhmen. 

Habe abzugeben: 1 prachtvollen Gelbhaubenfafadu, Fein 
Schreier, und 1 Par Sperlingspapageien; fuche einen ſchon 
einige Worte jprechenden Jako oder Amazone. [462] 

Fiedeler, Lieutenant, Weſel a. Rp. 

[455] 

\ verfaufen. 

W. Brumn, Berlin, 
Markgrafenstrasse 24, 

empfiehlt Amazonen-Bapageien, angehend jprechend, 24 AM, 
Roſakakadus, 15 M, zuchtfähige import. Wellenfittiche, Par 
12 M, Halsbandfittiche, Par 18 A, rothe Kardinäle, Par 
15 .#, gelbbunte Mövchen, Bar 10 M,, braunbunte, 6/2 A, 
Schwarzdrofjel, fingend, 7" 4; eine Aeffin (Merfage), mit 
einem fünf Monate alten Jungen, zufammen 20 M [463] 

ür mein großes, gut gelegnes Ausftellungslofal, in einer 
TÜ) Stadt über 100000 Einwohner, nehme fortwährend jeltene 
Säugethiere, Vögel und Reptilien zur Ausflelung und zum 
Verkauf an, auch ift die Ausftellung von fonftigen Speciali- 
täten micht ausgejchloffen. Bedingungen und Briefe erbitte 
unter & P. 17, Neuss, poitlagernd. [464] 

[23 [23 

Sunf Schwäne 
billig abzugeben. [465] 

G. Haarmann, Holzminden. 

= xür Händler, & 
40 KRanarienhähne, gut fingende Mittelvögel, auch einzeln, 

nerjendet zu 8 A, Weibchen 1. 50 9 das Stüd [466] 

W. Herrmann, Hannover, 
Mirburgerdamm 91, 

Sprosser-Bestellung. 
Frifche Ungar., Siebenbürger, 10.50 Mk. Steintöthel, 

Wildfang, 11.50 ME., feine ausgehörte Schläger. Freie Verp. 
Eilgut-Berjdt. geg. 10. Mai. Gewähr f. leb. Anfft. Nachnahme. 
[467] Jg. Schmid, Hptm. Bilfen, Böhmen. 

Zahmes Steinvöthel, brillanter Sänger, 
Preis 18 A. | 
Paul Schulze, Kaufmann, Neudamm. 

Mehlwürmer, 
Nachnahine [469] 

tadellos, zu 
[468] 

nur befte reine Ware, & Lit. m. 
Berp. 5.50 ME. empfiehlt gegen 

A. Selhoff, Barmen. 

Ameiſeneier, 
1885er, Ja beſtgereinigte und ſchneeweiße Ware, 1 Liter 
80 4%, IIa auch ſehr ſchöne 1885er Ware, 1 Liter 65 A, 
zu haben bei [470] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

4 große Ware, à Lt. 5.50 ME. m. Berp,, 
Mehlwürmer, Ameijeneier à Lit. 60 8, gegen 
Nachn. empf. [471] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Vogelbauer und Nistkästchen 
liefert billigſt. Illuſtrirte ‚Preis - Verzeichniffe koſtenlos und 
poitftei. [472] 

August Schütz, &lausthal im Hay. 

Hohlroller!! 
Meine vorzüglichen Roller liefere billigft. ö [473] 

August Schütz, &lausthal im Harz. 

Ameifeneier, 
in prima geveinigterv und fandfreier Ware, 5 Kg. 11.50 #, 

1 Kg. 2.50 A, 

Weiße Hirje, Ia, 5 Kg. 2.20 A, 1 Rg. 50 A, 
Mohar—-virſe, a 
Senegal-Hirfe, I N, 

empfiehlt [474] Karl Kämpf, Mainz. 
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Züchtungs-Bericht. 
Von Lieutenant z. D. Hauth. 

(Fortſetzung *). 

Einen intereſſanten Fall möchte ich nun hier nicht 
unerwähnt laſſen. Im vorigen Winter hatte ich u. a. 
einige Wellenſittiche in der Hecke, unter dieſen auch 
ein Bar der gelben Spielart, letztres hatte eine Brut 
begonnen, als das Weibchen beim vierten Ei Leider 
an Xegenoth erkrankte und das Gelege, verließ. In— 
zwilchen hatte auch ein andres Par der grünen Art | 
unzweifelhafte Beweije großer Brutluft gegeben, jo- 
daß ich hoffte, dieſem Die von dem gelben Weib- 
hen gelegten Eier untergeben zu können. Da bei 
den Wellenfittichen bekanntlich die Jungen ſehr ungleich | 
auskommen, ſodaß man zu gleicher Zeit, im jelben 

*) Bol. die Nm. 6 umd 7. Diejer Bericht gehörte zu den Beiträgen, 
welde in einer Poſtſendung zur Druckerei leider verloren gegangen waren, In 
liebenswürbiger Bereitiilligkeit hat Herr Lieutenant Hauth ben Bericht mun 

aufs neue ausgearbeitet, woöfür ich hiermit aufrichtigen Dank jage! Dr. K. R. 

Nijtkaften Friich gelegte Eier und Junge in den ver- 
ſchiedenſten Altersjtufen haben fann, jo fam es mir 
darauf an, die drei Eier der gelben Art drei bis vier 
Wochen zu erhalten; andernfalls würde ich mich nicht 
en Hloſſen heben, dieſe einem Mövchenpar anzuver- 
trauen, da dieſelben natürlich die jungen Wellenſittiche, 
wegen der ganz andern Schnabelbildung, niemals 
würden großfüttern können. Doch, wie geſagt, ich 

hoffte, das andre Par Wellenſittiche werde inzwiſchen 
brüten, ſodaß ich dieſem für die Eier, bzl. die Jungen 
die weitre Sorge dann würde überlaſſen können. 
Es ſollte jedoch etwas anders kommen. Das alte 
Mövchenpar brütete alſo wirklich auf den drei großen 
Wellenſitticheiern ruhig weiter, nachdem ich ihm zuvor 
die eigenen Eier weggenommen hatte. Es ſah unge— 
mein drollig aus, das Mövchenweibchen, denn dieſes 
brütete nur, auf den großen Eiern ſitzen zu ſehen; 
es konnte ſie kaum bedecken und ich hatte wenig 
Hoffnung, ſie auskommen zu ſehen. Nach Ablauf 
von drei Wochen ſchlüpften jedoch drei kleine Wellen— 
ſittiche aus, und machten ſich ſogleich durch ihr Zirpen 
bemerklich. Das Neſt war in Augenhöhe angebracht 
und ich konnte daſſelbe alſo leicht überſehen. Das 
grüne Wellenſittichvar war leider nicht zur Brut ge— 
ſchritten, ſodaß ich ſchon nothgedrungen die Kleinen 
den Mövchen überlaſſen mußte; letztere mühten ſich 
eifrigſt ab, ihre ſonderbaren Pflegekinder zu füttern, 
und da ich die Jungen ein, zwei, ja ſelbſt noch am 
dritten Tag, deutlich ſchreien hörte, glaubte ich jchon, 
es gelinge ihnen auch; als aber nun alles jtill wurde, 
jah ich nad) und fand die jungen Wellenſittiche mit 
leven Kröpfen verendet vor. Immerhin beweiſt diejer 
Fall, dag man mit Hilfe dev japanischen Mövchen 
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jelbft andersartige Eier erbrüten laſſen kann, und 
die daraus erzielten Jungen dann Vögeln von ihrer 
eignen Art zur meitern Pflege unterzugeben vermag. 

Bei diefem Verſuch machte ic) auch Die vecht 
intereſſante Beobachtung, daß jchon am Tag vor dem 
Ausschlüpfen dev jungen Wellenjittiche dieje bereits 
in dem noch volljtändig unverleßten Ei durch leijes 
Zirpen fich deutlich bemerfbar machten. 
gewiß vielen Züchtern befannte Erjcheinung jein, daß die 

Es wird eine | 

brütenden Vögel im allgemeinen gegen Ende der | 
Brutdauer hin viel fejter figen und bei Störungen 

Jungen erjt ausgejchlüpft jind), als im Beginn einer 
Brut. Sollte dies nicht mit darin begründet liegen, 
daß eben das jcharfe Ohr eines Vogels bereits die 
zarten Stimmchen der Jungen in den Kleinen Eiern 
vernimmt, felbjt da, wo das menjchliche Gehör noch 
nichts wahrzunehmen vermag, und nun die Liebe zu 
den neuen Yebewejen in jtärkerm Grad erwacht; denn 
auch jo ein Fleines Vogelherz wird von Yiebe und 
Haß, von Selbftverleugnung und Eiferfucht und der— 
gleichen Gefühlen bewegt und dadurch in jeinem Thun 
und Yafjen geleitet; auch das Vögelchen lebt Feines- 
wegs jo gedanfenlos in den Tag hinein, wie der 
Menſch in feinem Unverjtand leiver jo häufig meint, 
welcher behauptet, daß eben nur dev „Inſtinkt, dev 
Naturtrieb, bejtimmend einwirke. 

Dbige Annahme gewinnt immer mehr an Wahr- 
jcheinlichfeit, wenn man erwägt, warum verläßt wol | 

Fälle. 

der brütende Vogel manchmal ohne vorhergegangne 
Störung die faſt vollendete Brut? Ich meine eben, 
er verläßt ſie, weil er die feinen Stimmchen, die jetzt 
ſchon hätten hörbar ſein müſſen, nicht vernimmt, weil 
die Jungen in den Eiern wieder eingegangen waren, 
was ſich bei gleich vorgenommener Unterſuchung faſt 
immer als zutreffend herausſtellt. Wenn auch hin 
und wider eins oder das andre der Jungen noch am 
Leben war, jo lehrt mich) doch meine Beobachtung, 
daß die Alten in der Kegel nur ungern einige wenige 
‚sungen geoßfüttern, daher die Brut beizeiten Lieber 

ſchwerer die Gier verlafjen (desgleihen wenn die ganz aufgeben. 

Borjtehende Annahme dirfte aber nur inbetreff 
des Naturvogels Geltung haben, wie 3. B. bei den 
Kubafinken und den Zwergelſterchen; dagegen jcheint 
der Kulturvogel jchon einige wejentliche Eigenthüm— 
lichkeiten des Naturvogels verloren zu haben. Das 
japanische Mövchen 3. B. wird jehr häufig weit über 
die naturgemäße Brutdauer eines Gelegs hinaus 
weiter brüten, während dev Naturvogel kaum einen 
oder zwei Tage länger jißen bleiben wird. Ein 
Bar Mövchen brütet jest bei miv ununterbrochen jchon 
vier Wochen lang auf ihm immer von neuem unter- 
gelegten andersartigen Prachtfinken-Eiern; auch aus 
früheren Jahren entjinne ich mich mehrerer jolchen 

(Rortjesung folgt). 

Liebe und Leid im Starleben. 
Eine Allegorie von Kranz Matthes. 

Anfangs April war es. Der Schnee lag noch in langen 
Streifen in den Aderfurchen und an den jchattigen Halden. 
Die Nächte beherrichte noch der Froſt, aber die Tage waren 
jhon mild. In den wilden Birnbaumen brachen die eriten 
Blütenfnospen auf. Naine und Waldfaume jchimmerten im 
erſten Grün und Fröſche belebten die fonnigen Stellen der 
tleinen Bäche. Die Stare hatten alte und neue Niftkajten 
bereits in Befiß genommen und freudig jahen wir ihrem 
munter Treiben zu. Da fiel mir ein alter, fturmerprobter 
Vogel unter ihnen auf, der fich abjeits von den übrigen hielt 
und einfam einen alten, fnorrigen Birnbaum unterfuchte, der 
jeiner geringen Belaubung halber ohne Nijtkajten verblieben 
war. Löcher fanden fich genug in demfelben und eifrig maß 
fie der Star aus, wie man zu jagen pflegt. Endlich ſchien 
er ein paljendes Nijtwinfelhen gefunden zu haben, denn er 
Ihmang ſich auf die höchite Spitze des Baums, glättete fein 
prächtig jchillerndes Gefieder und ſtimmte nun im größter | 
Begeifterung feinen Liebesgefang an. Er war ein erfahrener 
Werber. Wie jehnfüchtig ſchwang er, fürmlich taktmäßig, Die 
Flügel, wie verlangend jtredte jich der Hals und mie zierlich 
drehte fich dev Kopf! Solch' augenjcheinlich glühendes Werben 
erweckte mein höchſtes Intereſſe und ich beobachtete auf- 
merkſam den Erfolg; aber nichts vegte jich an diefem Tag. 
Der projaijche Hunger trieb nun den Liebedurftigen fort und 
erſt am folgenden Tag fam er mir wieder zu Geficht. Un— 
verorojjen jchmetterte und flötete er feine Melodien, aber un— 
erhört verhalten fie im Wind. Auch der dritte Tag brachte 
feinen Erfolg. Am vierten Tag jedody wurde ich mit Ver— 
gnügen gewahr, daß es ihm gelungen war, eines Weibchens 
Herz zu rühren. Eifrig durchhüpfte er mit ihr den Baum 
und ein und aus jchlüpften fie bei verjchiedenen Löchern, aber, | 

Plöglich flog o weh, die Freude war von gar Furzer Dauer. 
das Weibchen auf die Spite eines hervorragenden Aits; 

eifrig jtürzte ihn der Freiwerber nach. Hier umbüpfte er es, 
nejtelte ihm im Gefieder und flötete in feinen jüßejten Tönen 
Umfonit; jpröde nahm es die Werbung auf und flog damı 
davon. Eine Strede folgte ihm das Männchen, dann Eehrte 
es aber zurüd und unterfuchte nochmals den ganzen Bauın. 
Zur Erfahrung gelangt, daß er doch wol weiſe gewählt habe, 
begann der Star nun mit unverminderter Glut ein neues 
Liebeswerben. Am folgenden Tag hatte ſich wiederum ein 
Weibchen eingefunden, doc) fchien diejes noch weniger zufrie- 
den zu jein. Es beäugelte die Nijtlöcher eine Weile und flog 
dann pfeilichnell davon. Kurze Zeit blieb das Männchen 
wie nachdenklich fißen, dann aber flog es in andrer Richtung 
ab, um Nahrung zu juchen. Beharrlicd aber war der Star, 
denn Tags darauf ertönte abermals jein Xiebesgefang und 
wieder gejellte ſich ein Weibchen bald zu ihm. Xebtres flog 
mit ihm gemeinjhaftlih aus und ich jah, dan ſie bei der 
Rückkehr ernſtlich Anftalt zum Nijten machten; jedoch des 
Schickſals Tide ließ nicht nad. Ein frecher Spas jchlüpfte 

| vor den Augen des Pärchens in das Nijtlod), der Star, 
wüthend geworden, fuhr ihm nad, beförderte ihn heraus, fiel 
mit ihm auf den Erdboden und hier zerzaujte er den Stören- 
fried ganz jämmerlich und verfolgte ihn dann bis unter Das 
nächfte Scheunendah. Das Weibchen wiegte jich untevdejjen 
auf ſchwankem Zweig und hörte den Liedern eines andern 
Männchens zu, das ſich foeben ihn gegenüber niedergelajjen, 
und als der Rächer jeines Burgfviedens eben triumphirend 
zurüdfehrte, entführte ihm der Fant die mühjam gewonnene 
Schöne Einen Augenblid ſchaute er beſtürzt den Flüchtigen 
nah; dann aber iibermannte ihn der Zorn und blitzſchnell 
ſchoß er denfelben nach. Nach etwa einer halben Stunde ers 
Ihien ev wieder — allein. Er durchhüpfte den Baum noc)- 
mals, beäugelte das Leben in den benachbarten Niſtkäſten, 
und dann, den Staub von ſeinen Füßen ſchüttelnd, erhob er 
ſich von der Unglücksſtätte — und nie mehr ſah ich ihn 
wieder. 
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Meine Kolibris. Am nächſten Tag nahm ich meinen Standpunkt 
Bon C. W. Webber. Ueberſetzung aus dem Englifhen von | etwas höher am Bad) hinauf, und jah beide Vögel 

Peter Frank in Liverpool. 

(Schluß). 

Die Brutzeit war num völlig eingetreten. Unſere 
Vögel verfielen in die Gewohnheit, ſich für mehrere 
Stunden zu entfernen und wir bemerften bei diejen 
Gelegenheiten, daß fie gerade aufwärts in die Luft 
ſich erhoben, jo hoch bis fie außer Geficht waren, 
ebe jie ihre Richtung einjchlugen. Dies verhinderte 
uns, ausfindig zu machen, welchen Weg jie nahmen, 
jo jeher wir auch Acht gaben. Bei der Rückkehr 
gebrauchten jie die gleiche Vorſicht, allem Anſchein 
nach fielen ſie ſenkrecht aus den Wolken herab. Sie 
waren deshalb nicht weniger zahm, aber alle Ver— 
ſuche, hinter ihr Geheimniß zu kommen, führten mich 
vollſtändig irre. Ich weiß daher auch nicht, ob ich 
je ihrer Jungen anſichtig wurde, doch um die Zeit, 
wo ſie etwa flügge ſein mochten, verſammelten ſich 
mehr Vögel um die weiße Taſſe, als ſonſt zu er— 
warten ſtand. Dieſe Fremdlinge aber zeigten ſich 
etwas furchtſam, und es konnte nur Vermuthung 
unſrerſeits bleiben, wenn wir ſie für die Nach— 
kommenſchaft unferer Lieblinge anjahen. 

Indeſſen, ich eile in meiner Erzählung etwas 
den Begebenheiten voraus. Ich Habe unjver Abjicht, 
uns in diefem Frühjahr in den Beſitz eines Rubin— 
Kolibri-Neſts zu jegen, Erwähnung gethan und muß 
nun einige Cinzelheiten über die mühjame Arbeit 
geben, welche die Erfüllung dieſes Wunjches herbei- 
führte. Einige unjerer Arbeiter fällten Bäume am 

um fünf Uhr etwas tiefer, wie mir jchien, vorüber- 
ziehen. Am folgenden Tag jtellte ich mich noch etwas 
höher den Bad hinauf mit dem gleichen Erfolg. 
Wieder den nächſten Tag ging ich nicht ſoweit, da 
der gerade Yauf des Bachs mir eine Freie Ausficht 
bot. Hier ſah ich fie vorbeieilen, einer einige Mi— 
nuten jpäter als der andre. Ihr Flug war fehr 
niedrig, aber faum eine Fleine Strede an mir vor- 
über, ſchoßen ſie plötzlich kerzengerade in die Höhe, 
bis ich fie aus den Augen verlor. Am nächjten 
Abend war es das gleiche, und num fam ich zu der 
Ueberzeugung, dag das Nejt in nächſter Nähe jein 
müſſe. Sie ftiegen in dieſer plößlichen Weiſe auf, 
um dann duch einen jähen Sturz die Verfolgung 
aller Feinde auf die faljche Fährte zu leiten. 

Damit ich eine noch lange Gejchichte Furz faſſe, 
jei nur noch erwähnt, daß ich an diefem Platz 
weitere drei Abende ausdauerte und meine Stellung 
jedesmal etwas veränderte, ehe mir die Befriedigung 
zutheil wurde, das Weibchen aus den Wolken, wie 

| ein Meteor, gerade auf ihr Net herabfallen zu jehen. 

Ufer einer ziemlich) großen Bucht, etwa eine Stunde | 
Wegs vom Haus entfernt, und einer dieſer Leute, 
der meine Leidenschaft für Kolibris kannte, theilte 
miv jeine während des Wferdetränfens gemachte 
Beobachtung mit, nach welcher er zweimal einen 
jolchen Vogel über die Mitte des Wafjers den Bad) 
hinauf hatte ftveichen jehen. Dies hatte beivemale 
etwa um fünf Uhr ftattgefunden. 
zur Zeit an Ort und Stelle und jaß zu Pferd in 

Ich begab mich 

der Mitte des Bachs, bis es dunkel wurde, aber fein | 
Kolibri erſchien. Am nächſten Tag ging id) am Vor- 
mittag, abermals vergebens. Um vier Uhr war ic) 
wieder dort und wartete bis halb jechs, aber ebenjo 
ohne Erfolg. Ich mar nicht entmuthigt, doch auf 
dem Heimmeg bejchloß ich, mein Verfahren am näd)- 
jten Tag zu ändern, denn jet erinnerte ich mich, 
dak mein Pferd in jeiner Ungeduld fait fortwährend 
im Waſſer gejtampft hatte, wodurch ohne Zweifel 
die vörjichtigen Vögel erjchreeft wurden und einen | 
andern eg genommen hatten. 
wählte ic) meinen Stand unter einigen überhängen- 
den Bäumen, wo ich beobachten Fonnte, ohne jelbit 
bemerkt zu werden. Ich jah jie nicht auf der Morgen— 
Wacht. Des Nachmittags aber genau um fünf Uhr 

Den nächſten Tag 

Eintracht mit einander lebten. 

Ueber eine Woche hatte ich mit dieſer geduldigen 
Nachitellung verbracht und nun, da meine Arbeit 
glücklich beendet war, Fehrte ich mein Pferd um und 
trabte mit einer unbejchveiblichen Empfindung von 
Stolz und Freude nad) Haus, wo ich meiner Schweiter 
die gute Nachricht überbrachte. Ich hatte dev Natur 
ein Geheimniß abgelaufcht, diesmal nicht durch bloßen 
Zufall, wol aber durch Beobachtung und Ausdauer, 
Zur richtigen Zeit verjicherte ich mich der Jungen. 
Es waren deren wieder nur zwei, obgleich, wie in 
dem andern all, das Nejt drei Eier enthalten hatte. 
Dieje eigenthümliche Erſcheinung tritt bei mehreren 
Arten von Vögeln auf und jie jcheint gleichſam auf 
einer Vorſichtsmaßregel jeitens der Natur gegen Un— 
fall zu beruhen, obgleich, wie ich glaube, das dritte 
Ei jelten erbrütet wird. 

Wir hatten nun zwei Familien, welche in großer 
Das junge Rubin— 

Kolibri-Männchen war leicht an den dunkleren Federn 
jeines Haljes zu erfenmen, da wo in der mächiten 
Mauſer das Bruſtſchild des ſchillernden Panzers, 

wie ein leuchtendes Geſchmeide von Karfunkeln, er— 
ſcheinen würde. Es that uns leid, daß die Unge— 
wißheit ſeiner Wiederkehr im nächſten Frühjahr vor 
uns lag, ehe wir unſere Augen an dieſem herrlichen 
Anblick weiden konnten. 

Wir fingen in dem Bibliothek-Zimmer nun 
häufig welche von dieſen Vögeln und es mißlang 
| ums nie, fie innerhalb weniger Tage zu zähmen. 

flog das Männchen vorbei und es gereichte mir zur | 
Befriedigung, einen Rubin-Kolibri in ihm zu er 
fennen, auch Fonnte das Neſt, nach dev Höhe, in 
welcher ev flog, zu ſchließen, nicht weit entfernt jein. 

Zu 
einer Zeit bejtand unjere Familie aus ſechs Mitglie- 
dern, und wenn wir mit dev weißen Taſſe in den 
Garten traten und den befannten Lockruf hören ließen, 
kam ſogleich die ganze Geſellſchaft, einer nach dem 
andern, von den Bäumen aus allen Richtungen her— 
beigeflogen und ſetzte ſich auf den Rand der Taſſe, 
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oder aud) auf uns felbft, wenn fie nicht hungrig | 

waren. 
Die Neuheit von ſolchen ungewöhnlichen Gäften 

erregte große Aufmerkſamkeit und wir erhielten viele 
Befuche. Hübſche Mädchen bevrängten mich um eins 
dev veizenden Geſchöpfe, aber ich Fonnte es nie über 
mich bringen — mit einev einzigen Ausnahme 
meine Lieblinge in unerfahrene Hände zu geben. Die 
hübſche Bittende bezauberte mich aber mit Augen, jo 
ähnlich denen meiner Vöglein, daß ich ihrem Wunsch 
nicht widerſtehen konnte,  Yeider mußte ich meine 
Schwäche innerhalb einev Woche beveuen. 

Unſere Liebliche Familie zerſtreute ſich im Hevbft. 
Einer nad) dem andern verſchwand plötzlich und wir 
blieben allein — ad, diesmal für immer; keiner 
tehrte je wieder. 

Studien und Beobachtungen. 
Bon 8. Krezſchmar. 

(Rortjeßung). 

April, 

Aufenthalt Was noch von Wintervögeln 
da ift, verläßt ung mn eilig; Schneeammern 
ud Seidenſchwämnze machen in umferen Gegenden | 
gewöhnlich den Beſchluß. — Ihren Einzug halten zu | 
Anfang des Monats: Fiſchadler, Steinſchmätzer, 
Bekaffine, große Nohrdommel, weißer 
Storch, ſchwarzer Stord, die Lappen 
tauder*), Lachmöve, Knäkente, Kridente 
und Bfeifente""); in dev Mitte: Trauer-Flie— 
genfänger, Blaukehlchen, Zaungrasmücke, 
Gartenrothſchwanz, Fitis-Laubvogel, 
Teich-Rohrſänger, Rauchſchwalbe und Waſ— 
ſerralle; zu Ende: Baumfalk, Wespen— 
bujjard, rothköpfiger Würger, Nachtigal, 
Dorngrasmücke, Plattmönch, Wald-Laub—— 
vogel, braunkehliger Wieſenſchmätzer, 
Gartenammer, Kukuk, Wendehals, Wiede— 
bopf, Hausſchwalbe, Turkeltaube, Fluß— 
Regenpfeifer, Kampfläufer (in dev Ober— 
lauſitz nur durchziehend) Uferläufer, punktirter 
und Bruch-Waſſerläufer, kleine Rohr: 
dommel, Teichhuhn und Fluß-Merſchwalbe. 

So lange noch keine beſtändige, gute Witterung 
herrſcht, verändern alle dieſe Zugvögel ihren Auf— 
enthalt je nach ihren Nahrungsbedürfniſſen und 
ſchwärmen daher ſowol einzeln, als auch in kleinen 
Geſellſchaften bald da, bald dort herum; ſtellt ſich 
aber gar Schneefall ein, ſo vereinigen ſie ſich wieder 
zu großen Scharen, und die Inſekten freſſenden Vögel 
gehen alsdann nach dem Waſſer, an Quellen und 
beſonders an lerſtehende Teiche, wo ſie im Schlamm 
unter den Ufern und an den dürren Grashalmen ſo 

) Auf den Telchen der Yaufig beittens dev große, rothhalſige, geöhrte und 

Heine Lappentaucher (Colymbus oristatus, Z,, C, rubrioollis, Z., € 
auritus, Gml, und Ü. minor, Z.). 

*) Als Brutvogel in Mitteldentſchlaud ziemlich jelten, Ich beobachtete im 
Jahr 1881 Anfang April ein einzelnes Bar auf dem großen, ſeeartigen Wohlen 
telch in dev Sörligev Halde, auf welchem fie einzeln brilter 

viele Inſekten finden, daß fie, wenn feine große 
Kälte eintritt, nicht Hungers ſterben. 

Fortpflanzung. Die Spechte, Meiſen, 
Haus- und Feldſperlinge und faſt alle Vögel, 
welche im vorigen Monat angekommen ind oder fich 
wieder auf ihre Standorte begeben haben, nijten 
jetst jchon. 

Uebersicht. Gegen Ende dieſes Monats iſt 
die Vogelwelt wieder ziemlich vollzählig vertreten und 
belebt die im erften Grün prangenden Fluren. So— 
bald ſich die Weißdornſträucher und Buchenhecken 
unferev Gärten belaubt haben, erjcheint die niedliche 
Zaungrasmücde Gewöhnlich einige Tage vor- 
her treffen Gartenrothſchwanz und Fitis— 
Laubvogel ein, zugleich mit ihnen an bewachſenen 
Teichen und Flußufern dev Teih-Nohrjänger, 
Mit dem Eintreffen des Fitis iſt gleichjam dev 
Borfrühling als beendigt anzufehen, Klingt miv Doc) 
jeine liebliche Strofe mit dev janften Kadenz in einem 
jüngft meiner Gmpfindung entſproßnen Liedchen“*) 
wider, als ich mehreren dieſer Kleinen Sänger 
lauſchte: 
Frühling zieht hernieder 
Nun ins weite Land, 
Alles athmet wieder 
An dev Liebe Band. 

Und ein Vög'lein finget 
Jetzt jo vein und heil: 
Juſt wie Lenzwind Klingel 
Seines Liedes Quell. 

Fitis, muntrer Schwärmer, 
Läut'ſt den Frühling ein, 

Ueber alle Raine Bald die Sonne wärmer 
Schwebt des Werdens Luſt. Spendet ihren Schein. 

In den legten Tagen des Monats läßt auch die 
Nachtigall bei günftigem Wetter ihre erjten Weiſen 
ertönen, ebenfo dev Kukuk feinen vollen Ruf. In 
üppigen Wiefenbreiten hat ſich der Wieſenſchmätzer, 
vielfach Braunkehlchen benannt, eingejtellt und 
läßt fein melodifches Lied von früh big in die Nacht 
binein hören. Auch die Rauchſchwalben kehrten 
eilenden Flugs wieder aus dem fernen Süden, um 
unter fröhlichem Gezwitſcher bald vor den Fenſtern 
ihrer Gaftgeber diejen freundlichen Gruß zu entbieten, 
bald nad den Worten Ovids: et volucres tepi- 
dum concentibus aöra mulcent (und die Vögel 
würzen mit ihren Gejängen den lauwarmen Aether) 
die lauen Lüfte zu durcheilen, 

Mai. 

Aufenthalt Von Anfang bis gegen die 
Mitte diefes Monats treffen als die legten unſerer 
Zugvögel ein: Grauwürger, votbrüdiger 
Wirger, Blaurakte, Pirol, gefledter Flie 
genfänger, Sperber-Grasmüde, Garten 
Srvasmüde, Garten-Laubvogel, drojjel- 
artigerumd Sumpf-Rohrſänger, Brachpieper, 
Uferſchwalbe, Mauerſegler, Nachtſchwalbe, 
Wachtel und Wachtelkönig. 

Fortpflanzung. Jetzt find die Strich- und 
Standvögel und die in den vorigen Monaten ange— 
gebenen Zugvögel ſchon mit Briten bejchäftigt, und 

Duft durchſtrömt die Haine, 
Füllt auch unſre Bruſt; 

*) Alle lieben Beobachter und Männer vom Beruf können daſſelbe nach Der 
Melodie: „Abend wird es wieder“ anjtinmmen, 
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die in diefem Monat angefommenen machen, da fie 
die Weibchen gleich bei fich haben, beveit3 in den 
erften Tagen ihrer Ankunft Anftalt zum Neftbau. 
Letztere brüten auch felten mehr als einmal im Jahr, 
da jie wieder zuerſt wegziehen, indem theils ihre 
Nahrung zu bejchränkt, ‚theil3 die Kalte und feuchte 
Herbitwitterung ihnen unerträglich it. 

Ueberſicht. Nad Ablauf der erjten Hälfte 
des Wonnemonds ift die Ornis vollzählig, und es 
ift für den Ornithologen an dev Zeit, behufs Feſt— 
jtellung der in feinem Gebiet vorfommenden Arten 
vecht viele Ausflüge zu machen. Zu diefem Zweck 
ericheint es angemefjen, jedesmal eine andre Rich— 
tung zu wählen, um jedem Gebiet die einjchlägigen 
Aufzeichnungen abgewinnen zu können. So mögen 
je nad) den Verhältniffen das Gebirge, die Vorberge, 
Flußläufe, Teiche oder Seen, Parts, die Haide u. 
a. m. für Ausflüge in Ausficht genommen werden. 

KRAUT. 

Aufenthalt. Der Aufenthalß dev Vögel 
ändert jich jett nicht jeher; nur die Männchen einiger 
Waldvögel, welche ihre Brut ganz dem Weibchen 
überlajjen, jtreifen hiev und da herum. Der Birf- 
bahn fällt jest in Fruchtfelder ein, während fich die 
Henne mit den Jungen in Didichten aufhält. Das 
Nebhuhn führt feine Jungen in die Weizenfelder 
und Sommerjaten. Die Faſanen haben zumtheil 
Thon Junge, zumtheil brüten fie noch wie die 
Trappen (Otis tarda, Z.). Wildgänfe und 
Wildenten haben Junge Das Reihe vweibchen 
geht mit dev Brut, der Neiher allein auf Raub 
aus. Störche und Nohrdommeln brüten. Die 
Schnepfen führen ihre ungen an; jie dürfen in 
der Brutzeit durchaus nicht aufgeiprengt werden, 
weil ſonſt das Weibchen die Eier verläßt. Die 
Naubvögel jagen mit Ende diejes und Anfang 
des folgenden Monats ihre Jungen von Sich. 

Fortpflanzung. Die Vögel haben meift 
unge. 

Ueberjicht. Jetzt iſt das Leben dev Vögel 
auch für den Yaien noch ziemlich auffallend, da die 
ungen dev meiften Arten ausgeflogen und die brüten- 
den, erſt im Mai eingetvoffenen Arten noch bei voller 
Frühlingslaune jind. Im zweiten und lebten Drittel 
des Monats jtellen jchon bedeutende Sänger ihren 
Geſang ganz oder größtentheils ein, jo 3. B. Sing— 
und Schwarzdroſſel, Nachtigal, Garten- 
Yaubvogel, Gartengrasmücke, Blattmönd, 
Birol und Kukuk. An den Nändern des Walds 
und im Feld laſſen jich Schöne Beobachtungen machen, 
wenn das Korn in voller Blüte fteht. Die Yerchen 
jingen noch emſig; des Abends erichallen vernehmbar 
die Rufe von Wachtel und Wachtelfönig. Am 
nahen Wald givren die Turteltauben; an langen 
Baumveihen längs der Hütung fällt das Treiben des 
grogen und vothrüdigen Würgers in die 
Augen. Im allgemeinen iſt aber doch ein wejent- 

licher Nücgang des Vogellebens gegen deſſen Friſche 
im vorigen Monat wahrzunehmen, denn: 

Schon wogt das Körn |  Bög’len fingen 
Dem Schnitter entgegen, Dem Sommer zu, 
Definend den Born Wald, Dein Klingen 
Zu göttlichem Segen. \  Naufcht Sommersvuh'. 

Wieder vorbei 
Am Steome des Lebens 
Sanf hin der Mai, 
Boll herrlichen Stvebens. 

(Fortſetzung folgt). 

Ucber Nachtigal-Steuer 
gehen ung mit Bezug auf die in Nr. 10, ©. 114 
an Herrn Körner gegebne Auskunft folgende Meit 
theilungen zu: 

Zur Berichtigung dev Anjicht, dag eine Be— 
jteuerung der Nachtigal oder des Sproſſers in deut 
ſchen Ländern nicht mehr bejtehe, gejtatte ich mir zu 
bemerten, daß eine jolche leider noch immer bejteht, 
3. B. im Großherzogthum Weimar mit jährlich 18 ME. 
50 Bf. für das Stück Nachtigal ſowol als auch 
Sproſſer (vrgl. meinen Auffaß in Nr. 14 dev „Ge 
fiederten Welt“ v. J. 1885). Außerdem wird in 
den Städten Erfurt, Gotha, Meiningen, Koburg und 
noch vielen anderen Wachtigaljteuer erhoben (von 
Sprofjern nicht), zwar nicht in jolcher Höhe wie in 
Weimar, aber immerhin 3—6 Mi. für den Kopf, 
was noch zu ertragen iſt. Auch im Königreich 
Sachſen bejteht die Nachtigaljteuer nocd und zwar 
auch in ziemlich bedeutender Höhe, nur in eintgen 
Provinzen Preußens wird feine derartige Steuer er— 
hoben. Uebrigens fließen alle diefe Steuern nicht 
den Stat, jondern den ſtädtiſchen Kaſſen (Armen— 
kaſſe) zu, jind aber vom Stat genehmigt, bzl. durch 
Geſetze angeordnet worden. 5. Kannemwurf. 

Bei uns in Sachſen befteht leider noch die 
Nachtigalfteuer und außerdem iſt diejelbe ſehr hoch ; 
fie beträgt für den Kopf 15 ME. Dev hiefige Thier— 
Ihußverein will wieder Nachtigalen ausfegen. Es 
wird wol aber nichts werden mit dev Einbürgerung, 
es gibt zu viel Kabten bier, und gerade an den 
Plätzen am meiften. Mar Andrä. 

Herr Sehlhoff in Barmen bezahlt 15 Mit. 
Nachtigalfteuer jährlich. W. Stüdlen. 

Winke für Liebhaber von Vögeln. 
Ich jelber züchte Hunderte von Vögeln jahr: 

ausjahrein und jo auch Prachtfinken (Zebra 
finfen u. a.). Die von mir erreichten Ergebniſſe bei 
deren Zucht jind jtet3 gute gewejen. Wenn es bei 
miv vorkommt, day ein Weibchen von Yegenoth ge 
foltert wird, jo nehme ich es in meine linke Hand 
und zwar den Bauch nach oben, verjuche mit dem 
Daumen umd Zeigefinger der vechten Hand das Ei 
zu berühren und zu zerdrücen und meine Bögel ſind 
jtetS gevettet. Bei Durchfall gebvauche ich Kayenne 
Pfeffer, übergieße denfelben mit heigem Waſſer (gleich 
Thee), laſſe e8 erfalten und nehme einen Kakes 
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(harten Biskuit), laſſe diefen durchziehen mit dieſer 
Auflöfung und veihe es dann dem Franken Vogel 
und ich habe noch feinen dabei verloren. 

Wie kommt es, ich habe ein Männden Gold- 
Yizard, der ift jeßt ftrohgelb, verlor fein prächtiges 
Gefieder bei der letzten Maufer. Kann einer von 
den vielen verehrten Yejern der „Gefiederten Welt“ 
mir hierüber etwas mittheilen. Ueberhaupt möchte 
id von Ihnen, geehrter Herr Doktor, etwas näheres 
über dieſe Vögel hören, es würde mich jehr freuen und 
mich unterftügen und mir helfen bei der Zucht diejer 
Spielart von Kanarien. Hugo Chas. Edardt. 

(Die gewünſchte Auskunft, bzl. Anleitung wer— 
den wir demnächjt geben. DR). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Den Möven an der Börfe in Berlin ſcheint bei der an- 

haltenden Kälte das Jutter Fnapp zu werden. Sobald jic) 
ein Fiſcher an feinem Fiichkaften jeden läßt, umkreiſen fie ihn 
mit lautem Gejchrei. Die Fiicher haben mit den hungrigen 
Wintergäften Mitleid und zerſtückeln für fie die abgeftorbenen 
Fiſche. Die Möven find jo dreift, daß fie den Fſchern die 
Stüce fait aus den Händen reifen. Drollig genug fieht es 
aus, wenn eim Dutzend dieſer Vögel den Kopf des Fiſchers 
umflattert. „Bol. tg.“ 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Unter Bezugnahme auf die Auskunft an Heven N. N. 

in Barmen in Nr. 10, ©. 114, theile ich Folgendes mit: Herr 
Sehlhoff bezog Stiglike aus Defterreich und verkaufte in feinem 
Wirthslofal zwei Stück an einen Spezereihändler in 
Lennep. Diejen Mann drang ein Gensdarm ins Haug und 
nöthigte ihm Sehlhoff's Adrefje ab. Der Lebtre wurde. von 
dem Amtsgericht Lennep zu 15 ME. einfchl. Koften verdonnert; 
Poſt-Beweiſe, welche ergaben, daß die Vögel aus dem Aus- 
land bezogen jeien, wurden einfach nicht beachtet. 

W. Stüdlen. 
m — — — — — —— — —— 

Aus den Vereinen. 
Leeuwarden. Auszug aus dem allgemeinen Programm 

der am 16. und 17. Juni 1886 bier bei Gelegenheit des 39. 
Niederländifchen Landwirthichaftlichen Kongreſſes abzuhaltenden 
Provinzialen Vieh-Ausſtellung, insbefondre der damit ver- 
einigten Univerfal-Ausjtellung von Geflügel und Gegen- 
ſtändden der Bienenzucht. Die Austellung wird am 
16. Juni von morgens 8 Uhr bis nachmittags 4 Uhr und 
am 17. Juni von morgens 9 Uhr bis nachmittags 3 Uhr 
ftattfinden. Die Einfendung zur Bewerbung um die ausge- 
jegten Preiſe ijt einem Jeden erlaubt. Die Anmeldebogen find 
fojtenlos zu beziehen vom Vorſitzenden, Herrn D. van Konij- 
nenburg in Leeuwarden. Die Anmeldungen müſſen fpäteftens 
vor dem 20. Mai 1886 pojftfrei an den Borfteher eingejendet 
werden. Die Anmeldebogen müfjen genau angeben, in welcher 
Klafje man zu fonfurviven beabfichtigt. Standgeld wird 
nicht erhoben. Die Angabe des benöthigten Raums ijt 
erwünſcht. Alle Gegenftände, bzl. Thiere find bis zum 16. Juni, 
morgens 8 Uhr, fojtenfvei einzuliefern an die „Landwirthſchaft— 
liche Austellung in Leeuwarden” und zwar auf Gefahr des 
Ausitellevs. Das Geflügel oder fonftige Gegenftände müſſen 
ſich in ſolchen Körben u. a. Räumlichkeiten befinden, daß eine 
Prüfung und Belichtigung zu jeder Zeit möglich ift. Futler— 
ftoffe werden für das Geflügel unentgeltlich zur Verfügung 
geftellt. Jeder Einſender ift verpflichtet, ſich ohne jeglichen 
Vorbehalt der Entſcheidung der Preisrichter zu unterwerfen. 
Die Preife beftehen aus Geld oder Medaillen, während außer— 
dem den prämirten Ausftellern ein Zeugniß ausgeftellt wird 
mit Vermeldung der Art des Preijes. Auf Antrag des Prü— 
fungs-Komites können außer ben im Programm beftinmten 
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Prämien Vorftandspreife in Geldbeträgen oder Medaillen zu- 
erkannt werden. Preiſe werden jedoch nur fir im ihrer Axt 
wirklich ausgezeichnete, lobenswürdige Gegenftände, bzl. Thiere, 
ertheilt. Hinfichtlich der Zurücbeförderung mit der Eifenbahn 
von unverfauften Gegenſtänden, bzl. Thieren, gelten die von 
den Eiſenbahn-Geſellſchaften feitzufeßenden Bejtimmungen. 

Siegen. Der Verein für Geflügelzudgt und 
Thierſchutz hielt am 12. Februar feine diesjährige General: 
verjammlung ab. In derjelben wurde der bisherige Vorjtand 
wiedergewählt. Es jind die Herren Direftor Schuchard 
als Vorfitender; H. Pückel als Stellvertreter; W. Simpel 
als Kafjenführer; Dr. Bellebaum und & Giebel als 
Schriftführer; Deethen als Nendant; Fiſchbach, W. 
Dietermann und E. Schmidt als Beijiker. 

Burgdorf. Der Borftand des Ornithologiſchen 
Vereins bejteht aus den Herren Flachsſpinnerei-Direktor 
Emil Bucher, Präſident; Bädermeijter F. Gerber, Vize— 
präjident; Buchhalter 3. Aeſchbacher, Sekretär; Baumeifter 
F. Gribi, Neg. Statthalter ©. Mofer, Handelsmann 
Ernft Dür und Buchhändler 3. Engels, Beiliter. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Gräfin Alice von Wartenberg: Der Sürtel- 

grasfint war an Unterleibsentziimdung mit jchleimiger Ent 
lerung gejtorben, und Sie haben vecht darin, daß dieſer 
Zujtand den Krankheitserfcheinungen, welche die Sepfis zeigt, 
jehr ähnlich ift; troßdem aber muß er als davon durchaus 
verjchieden und auch nicht als fo jehr anſteckend angefehen 
werden. Gerade bei den Gürtelgrasfinfen fommt dieje Er- 
krankung leider nur zu vielfach vor, weil diejelben fich näm— 
lich leichter als irgendwelche anderen Prachtfinten ar neuen 
Sutterftoffen überfveffen. Daher habe ich im meinem „Lehr- 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und =Zucht“, ſowie 
auch in meinen anderen Büchern dringend gewarnt, dag man 
gerade diefen Vögeln gegemüber vecht vorjichtig fein fol. Bei 
Shnen haben fie ſich wahrjcheinlich an dem hartgefochten ET 
und den Mehlwürmern oder etwas andern dergleichen über- 
freſſen. Man muß daher felbft mit eingewöhnten Gürtel— 
grasfinfen bei der DVerabreihung neuer Futterſtoffe immer 
ſehr vorfichtig fein und fie erſt ganz allmählih daran 
bringen. Wenn Sie die Rathichläge befolgen, welche ich in 
meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht“ oder in meinem Fleinern Wert „Die Prachtfinken” 
gegeben habe, jo merden Sie guter Züchtungserfolge an 
Ihren Vögeln fich erfreuen. 

Herrn Oskar Kellner: Ihre oftindifhen Non— 
pareils find noch junge Vögel und das Männchen wird 
fi) erjt mit der Zeit prächtig ausfärben. Zugleich können 
Sie über die Befürchtung beruhigt fein, daß es, etwa in ähn— 
licher Weife wie der Papſtfink oder amerikanische Nonpareil 
im Käfig die prächtigen Farben nicht oder nur verblichen er— 
halte; das iſt namlich bei diefer Art durchaus nicht der Tall, 
fie verfärbt fich vielmehr in der prächtigiten Weife, gqleichviel 
wie im Freien, jo auch im Käfig ınit dem zumehnenden Alter. 
Ferner gehört dieſer Papageifinf zu den wenigen Vögeln, 
welche ihr jchönes Noth im Käfig garnicht verlieren und aljo 
nicht im geringjten ausbleichen. Bisjest find dieſe Papagei- 
Amandinen noch kaum gezlichtet, während das doc) ſehr auf- 
fallend ift, indem die andre, bisher lebend eingeführte Art, 
die überaus prachtvolle eigentlihe BPapagei-Amandine 
bei Herrn Wiener in London mit außerordentlihem Gifer und 
bejtem Erfolg mehrmals zur Brut gejchritten ift und glücklich 
Junge aufgebracht hat. Von meinem „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ I bearbeite ich bereit eine neue dritte Auflage, 
welche freilich mol evft zu Ende dieſes Jahrs erjcheinen wird. 
Bis dahın müffen Sie jih mit dem kleinern Werft „Die 
Prachtfinken“, in welchem Sie ja eine ſehr ausführliche Schilde- 
rung der Papagei-Amandinen finden, begnügen oder das 
größre „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” anjchaffen. 

Herrn Theuerfauff: Gern bin ich dazu bereit, Ahre 
Anfragen inbetreff meiner Bücher zu beantworten und umſo— 
mehr, da Sie ein jo eifrigev Freund der gefiederten Welt find. 



Nr. 12. Die gefieberte Welt. Zeitfchrift fiir VWogelliebhaber, Züchter und Händler. 135 

Durch unliebfame Verhältniffe, deren Eintritt weit außer der 
Möglichkeit lag, ihn zu verhindern, bin ich in meinen laufen— 
den Arbeiten nur zu vielfach gejtört worden. Im Lauf diejes 
Jahrs werde id) mm aber das „Lehrbuch dev Stubenvogel- | 
pflege, -Abrichtung und Zucht” vollenden, ſowie auch ein 
Werk, welches ſchon zu erjcheinen begonnen, mit dem Titel 
„Vögel aus der Heimat”, ausgeſtattet mit AD Jarbentafeln, 
auf denen die intereffanteften und ſchönſten einheimiſchen 
Vögel dargejtellt find. Dann folgt das „Handbuch fiir 
Vogelliebhaber” III (Hof, Park, Feld- und Waldvögel) 
und jchließli werde ich dann auch noch „Die fremd» 
ländifchen Stubenvögel” IL (Kevbthierfvejjer oder Wurm— 
vögel, Weichfutter- und Fruchtfreffer) ausarbeiten. Zu allen 
diefen Büchern aber bildet das „Lehrbuch dev Stubenvogel- 
pflege, -Abrichtung und Zucht” (Die fremdländiſchen Stuben- 
vögel IV) den Schlußftein umd die naturgemäße Ergänzung. 
Darin finden Sie Auskunft über die Verpflegung, Züchtung 
und Abrihtung aller Stubenvögel von der ganzen Erde. — 
Wenn Sie inbetreff der Kanarienvogel-Wildlinge im Unge— 
wifjen find, jo jchiden Sie mir diejelben, jobald die Witte: 
rung andauernd warm gemorden, zur Bejtimmung alle drei 
zu. Ich will fie Ihnen dann gern mac Art und Gejchlecht 
feitftellen und mit Sorgfalt zurückſenden. 

Herrn Bildhauer Eduard Schreyer: Wenn die Vogel— 
fäfigfabrif von 8. ©. Lorey Sohn in Frankfurt a. M. in 
ihren Anzeigen jich darauf beruft, daß jie ihre Wogelkäfige 
genau nach den in meinen Büchern befindlichen Vorſchriften 
herſtellen Laffe, jo muß ich doch auch wol nothwendigerweiſe 
volle Kenntniß der Leitungen jener Fabrik haben, denn an— 
dernfalls, d. 5. alfo, wenn die Leitungen nicht meinen Vor— 
ſchriften entſprechend wären, würde ich es ja feinenfalls zu— 
geben dürfen, daß mein Name dabei genannt werde. Sie 
können ſich alſo in der That darauf verlafjen, daß jene Käfige 
zwedentjprehend, durchaus nach den Worjchriften meines 
„Handbuch für Wogelliebhaber” IT und meines „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht“ hergeſtellt find. 
Uebrigens liegt die Veranlaſſung dazu vor, daß ich demnächit 
bier über die Käfige der genannten Fabrik eingehend weiter 
berichten muß, imden mir die Herren Lorey & Sohn eine 
ganz meue Leiftung ihrer Fabrik zur Beurtheilung zugejchict 
haben. 

Heren W. Kloftermeyer: 1. Die hauptjachlichiten Ur— 
lachen der Legenoth und des Eingehens der Weibchen beruhen 
in Folgendem: Zunächſt zu üppige Fütterung, ſodaß das 
Weibchen zu fett geworden, dann Störung bein Gierlegen, 
ferner zu ſehr ſchwankende Wärme, jodanı auch zuviel von Sepia 
und namentlich die Futterzugabe von Salz an fi. Ueber all’ 
dergleichen finden Sie Auskunft in meinem Buch „Der Wellen 
fittih”. 2. Setzen Sie die nen Hinzugefauften Weibchen jeßt 
nur ohne meitres mit hinein, dann werden fich die Nögel 
jhon in naturgemäßer Weije paren, auch wenn eine Zeitlang 
darüber vergeht; Sie müſſen nur geduldig abwarten, zugleich 
aber jorgjam aufpafjen, daß die Weibchen nicht über einander 
herfallen. Aufmerkſamkeit und ftete Sorgfalt gehört ja aller- 
dings immer zu folcher Zucht. 

Fräulein D. Heiß: 1. Verändertes Trinkwaffer, zumal 
wenn dafjelbe auch noch irgendwelche der Gejundheit unzu— 
träglichen Stoffe enthält, kann allerdings auf die Stubenvögel 
recht ſchädlich einwirken. 

Das Filtriren oder Seihen durch Kohle hat wenig Nutzen; 
mit dem Zuſatz von Tannin und ebenſo einem ſolchen von 
Provenzeröl (?) mug man denn doch recht vorſichtig ſein; 
eiſerne Nägel im Trinkwaſſer haben garkeinen Zwed. 

Herrn N. Rubfoff in Wilma: Es ijt wirklich be— 
dauernswerth, daß manche Händler, wie es jcheint, meinen, 
für die Liebhaber in Rußland feien die allerichlechteiten Wellen- 
jittiche gerade gut genug. Schon vorhin hat Herr W. von 
Reinthal in Warſchau ſich über krankhafte Wellenfittiche be- 
klagt und jeßt ijt es bei Ihnen ebenfo. ch jelber kann Ihren 
Wunſch nicht erfüllen, denn ich Habe jetzt garfeine Wellen- 
jittihe mehr; wenden Sie jich indeſſen mit vollem Vertrauen 

Wenn Sie dafjelbe imdefjen abge | 
kocht, und dann an freier Luft wieder erfalten gelaffen haben, | 
jo find die ſchädlichen Bejtandtheile wol jedenfalls vernichtet. | 

an die MWellenfittih-Züchterei und Vogelfutterhandlung von 
G. Voß in Köln, jo dürfen Sie davon überzeugt jein, daß 
Sie gute, zuverläffige Vögel befomment. 

Herrn Affiitent J. Lobvogel: Mit dem Sonnen— 
vogel, deſſen Geſang Ihnen jo gut gefällt, können Sie wol 
einen blauen Hüttenſänger zuſammen in einem Käfig halten; 
aber wenn jeder diejer Vögel als Sänger Ahr volles Lob ges 
winnen joll, jo müſſen Sie doch lieber jeden einzeln in einem 
entiprechenden Bauer beherbergen. 

Han J. W. in W.: 1. Hochrothe Tigerfinken werden 
hier Hin und wieder im Anzeigentheil ausgeboten. Obwol der 
Tigerfinf immerhin ganz niedlich trillert, jo dürfen Sie doch 
feinenfalls glauben, daß er ein wirklicher Sänger jei. 2. Wen 
das Schwarzplattl nicht mehr die Fleinen Gewölle-Ballen aus- 
wirft, jo ift es auch Feineswegs völlig gejund, Da gibt es 
feinen beſſern Rath, als daß Sie mit dem Futter einmal ganz 
wechſeln. An meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IT jind 
mehrere, verjchiedene Fütterungen angegeben und im meinent 
„Lehrbuch der Stubenvogel- Pflege, -Abrichtung und = Zucht“ 
finden Sie alle Futtermittel, welche es überhaupt gibt, nad) 
Zufammenfegung und Werth bejprochen. 3. Ihr Blaufehlchen 
wird, wenn es jahgemäß und gut verpflegt worden und im 
warmen Zimmer fich befindet, bald zu fingen anfangen. 4. 
Ueber den Geſangswerth des Blaufehlchens und ebenſo der 
Braunelle finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
II ebenfalls eingehende Auskunft. 5. Naturgetreue und lebens— 
volle Abbildungen der Vögel bieten Ihnen die Bände meines 
Werks „Die fremdländiichen Stubenvögel“ (I Körnerfrefjer 
oder Finkenvögel und III Papageien). Der erjte Band koſtet 
27 ME. und der dritte Band 30 ME. Doc) können Sie das ganze 
Werk auch gegen monatliche Zahlungen beziehen. 

Herin Buchhalter Otto Böning: 1. Wenn Sie den 
Anzeigentheil hier in der „Gefiederten Welt” aufmerkfjam ver- 
folgen, jo werden Sie im Lauf des Jahrs jo ziemlich alle 
Vögel ausgeboten finden, an denen jich die Liebhaberei erfreut, 
und ſelbſt die feltenjten Arten fehlen nicht. Bevor Sie fich 
aber entjchliegen, welchen Papagei Sie anjchaffen wollen, Faufen 
Sie mein Buch „Die fprechenden Papageien” (melches fir 
6 ME. durch jede Buchhandlung zu beziehen ijt), leſen Sie 
fleißig darin nach, insbejondre über Graupapagei, Amazonen, 

| Alerander-Bapageien u. a., auch über die Verpflegung, Ab— 
richtung u. drgl., und dann erſt entjcheiden Sie fih. Da Sie 
Anfänger find, jo erjparen Sie durch jene Kleine Ausgabe 
jicherlich viel üble Erfahrungen, bittre Taufhung und Geld- 
verluft. 2, Bei bloßen Mehlwürmern kann die Schamadroſſel für 
die Dauer feineswegs am Leben bleiben und noch weniger 
wohlgedeihen, fie muß dabei vielmehr über furz oder lang ganz 
unvettbar eingehen, und wenn Sie den werthvollen Vogel aljo 
am Leben erhalten wollen, jo bemühen Sie jich ernftlich, feine 
Gewöhnung an ein gutes Mifchfutter, aljo vielleicht das Gar: 
nelenjchrot= Futter von Pfannenſchmid in Emden oder das 
Univerſal-Futter von Karl Gapelle in Hannover, das neuere, 
nad) Proben wirklich vortrefjliche Univerjalfutter von Herrn 
Apothefer Mar Kruel, kurz und gut an irgend eine derartige 
zuträglihe Miſchung zu erreichen. Ohne dies können Sie 
den Vogel unter feinen Umſtänden für die Dauer gut erhalten ; 
ev wird Ihnen zweifellos zugrunde gehen. Unterlajfen Sie 
es num, dem Vogel zerjchnittene Mehlwürmer zu geben und 
machen Sie ihm die Erlangung des Futters überhaupt nicht 
leicht, fondern Lieber etwas jchwer, indem Sie die lebenden 
Mehlwürmer auf das Mifchfutter jchütten und darin Friechen 
lafjen, jodap er dazu gezwungen ijt, ſich diefelben aus dem 
Gefäß mehr oder minder mühfelig jelber hervorzuflauben. 
Wenn er dies eine zeitlang gethan, jo wird er ganz von jelber 
auch auf den Geſchmack kommen und mit den Würmern das 
Futtergemenge freſſen. 3. Inbetreff Ihres Mehlwurmkaftens, 
jowie auch der Verpflegung Ihrer Kerbthierfreſſer überhaupt, 
kann ich nur den guten Rath geben, daß Sie mein „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht“ anſchaffen, 
denn in demfelben finden Sie einerfeits Auskunft über alle 
derartigen Fragen inbetreff der Haltung, Fütterung und ges 
jammten Pflege aller einheimiſchen und fremdländifchen Vögel, 
und andrerſeits laſſe ich e® mir darin angelegen fein, immer 
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Anregungen zu eigenen Studien, Beobachtungen und Er— 
fahrungen zu geben. 4. Es freut mich, daß Ahnen die Schama— 
drojjel als Sänger jolchen Hohen Genuß gewährt — im übrigen 
läßt fie fi) wol mit dem Kanarienvogel kaum vergleichen 

Manderlei. 
Eine wunderbare Hijtorie don einer Dohle wird aus 

Frideriei Lucae „Schleſiſcher Chronit“ von Herr Tentzel 
in dev Monathl. Unterred. de Anno 1689 Mens. Maj. 569 
wie folgt erzählt: 

„Zu Shweidnit joll ein Rathsmann diefer Stadt 
vecht gegen den Raths-Keller über gemohnet haben, welcher 
mehr das Gold als SDtt geliebet. Diejfer, damit er feinen 
Geldhunger ſtillen möchte, unterrichtete dermaßen eine Dole, 
daß ſie alle Abend aus- und durch eine ausgebrochene Glas— 
Scheibe in die alte Raths-Stuben einflog, und alſo täglich 
von denen auf dem Tiſche liegenden Ducaten, und andern 
ſilbernen Müntz-Sorten ein Stück abgeholete und ihrem Herren 
zubrachte. So bald die andern Raths-Bedienten die Ver— 
minderung des Geldes verſpüreten, deliberirten ſie, wie man 
den heimlichen Dieb ertappen möchte, und verordneten, daß 
einer aus ihrem Collegio des Nachts in der Raths-Stuben 
verbleiben, den Dieb ablauern und demjelben eine Falle jtellen 
jolte. Solcher Vorſatz wurde ins Werk gerichtet, und jtellte 
fi darauf nach der Sonnen Untergang die Dole ein, ergriff mit 
dem Schnabel ein Stüd Goldes, und flohe damit nach ihres 
Herren Behaujung. Sothane Liſt zu übermeijen, legten jie 
etliche bezeichnete Stücke Goldes auf den Tiſch, welche nach- 
gehends die Dohle, gleich den vorigen, abholete.e Worauf der 
jammtliche Rath ſich verjammelte und den Schluß machte, 
daß, im Fall man erfahren wiirde, wer der heimliche Dieb 
jey, man denjelben nöthigen mwoite, entweder von dem Krank 
des jehr hohen Rath-Thurmes biß auf die Erden ohne Leiter 
herumterzufteigen, oder auf demjelben zu erhungern, In— 
zwifchen jchieften jie einige Perſonen in des verdächtigen Raths— 
Herrn Haus, liegen vifitiven und funden die gezeichneten 
Sold-Stüde, wie auch den Fimitlihen Dieb. Sobald nun 
dev Rath den jonjt alten Sollegam überzeugte, geſtund et fein 
Berbrechen und unterwarf jich der bejchlofjenen Strafe willig. 
Er ftieg dann anhero in Gegenwart vieler Taujenden auf | 
den Krant des Thurmes mit Angft und Zittern, und von da 
auf ein fteinern Geländer unterwerts, alfo, daß ev weder vor 
noch hinter fich mehr fommen fonnte. Auf welchem jämmer: 
lihe Schau-Gerüjte ev 10 ganger Tage ohne Speije md 
Trand ftehen blieb, nagete jein Fleiſch an Händen und Armen 
ab vor großen Hungers, bis er im hertzlicher Neue und Bufje 
durch dieſen graufamen und unerhörten Tod fein Leben endigte. 
Nachgehends ijt anjtatt des entjelten Cörpers defjen jteinernes 
Bild, zu einem unverweldlichen Gedächtniß begangener Miffe- 
that, auf das ſteinerne Thurm-Gebäude eingejeßet, aber Anno 
1642 durch einen befitigen Sturm-Wind heruntergemorffen 
worden, davon auf dem Nathhaufe der Kopff defielben noch 
joll vorhanden jeyn“. 

Die „His“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen-4 
ihaftlihen Yiebhabereien, a von Dr. | 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 12: Zoologie: | 
Hajelmäufe im Käfig (‚Kortfeßung). — Seewafjer-Aquarien im 
Zimmer: IV. Das Wajjer und jeine Behandlung (Fortſetzung). | 
— Botanik: Unterhaltendes und Belehrendes aus dem Ge— | 
müfegarten (Kortjeßung). — Die Schwierigkeiten beim Be— 
jtimmen der Pflanzen: IV. Einſammlung bejtimmbarer Exem— 
plare. -Nahrihten ausdenMaturanjtalten„Berlin; | 
Hamburg. — Bereine und Ausjtellungen: Berlin. | 
Brieflide Mittheilungen. Nagd und Fijcherei. 
— Anfragen und Auskunft — Eingegangene 
Breisverzeihnijje. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral-Drgan der 
ort Geflügelzüchter Vereine, des Klubs deutjcher und | 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 2: 

öjterreichijch - ungarischer Geflüigelzüchter, des Verbands der 
Seflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachjen und des eriten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Wr. 11: 
Klub deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — 
An die P. T. Ausiteller bei der XII. internationalen Seflügel- 
und DVogelausftellung in Wien vom 25. April bis 2, Mai. 
— Preisrichter. — Aufruf an die Herren Brütmaſchinen-Er— 
zeuger des In- und Auslands! — Rentabilität der Hühner— 
zucht, insbejondre der landwirthichaftlichen. II. — Standard 
des Bremer Tiimmler. — Engliihe Kampfhühner (Kortjeßung ). 
— Das ſchwanzloſe Huhn. — Das egyptiiche Mövchen. — 
Die 22. Geflügelausjtellung des Dresdner Seflügelzüchtervereins 
(Schluß). Die 31. allgemeine Geflügelausitellung des 
Hühnerologijchen Vereins in Görlitz (Schluß). — Ausitellungs- 
berichte: Lommatzſch; Döbeln. — Krankheit: und Seftions- 
berichte. Inſerate. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeihniß 
gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. ee 

[475] Berlin, Weinmeifteritr. 1 

Ia deutfdhe Woldameifeneier, 
fandfrei und von größtem Nährwerth, A Kilo 2 A, bei 
25 Kilo à 1,so A, gegen Kaffe oder Nachnahme, empfiehlt 
[476] Rudolph Sausse, Elbing. 

»PParifer Kanarien, 
in Paren und einzeln, hat noch abzugeben [477] 

B. Völkert, Landau, Pfalz. 

PING, blwürmer, 
große Futter— 

würmer, rein u. 
teell gemefjen, fürs Liter 9.50 ’ant.; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 4; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Gi, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt [478] 

Theodor Franck in Barmen. 

Ehrenpreis Berlin 1884. 

Maercker’s präparirtes Insektenmehl 
für Nachtigalen, Srasmüden, Rothkehl— 
hen, Lerchen, Meifen, Drofjeln, Amſeln, 
Stare u.a. 1 Kilo 1.4, 5 Kilo poftfrei. 

Zu haben in allen größeren Vogelfutter— 
S handlungen: In Berlin bei Georg 
Maercker, : Thierhandl., Wallitr. — 
in Leipzig b. Oskar Prehn, D ro⸗ 

guerie, Univerſitätsſtr. 13 General-Niederlage f. Oeſterr.Ung. 
Otto Schmogel, Znaim; f. d. Schweiz A. Blättler 

| Sohn, Hergiswpl; f. Amerifa New-Yorl, 52 Jefler- 
, son Place Union-Hill. _ 1479] 

Feine Harzer Hohlroller, 
Velbfigeaäehte mit den erſten Preijen pramirt, zum Preis von 
15—36 A zu haben bei [480] 

Josef Enkirch, Wiesbaden, 
Abreihtftrage 23. 

Creutz'ſche Bude & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur kleid Belt“ 
Ar. 12. Magdeburg, den 9. Ar 1886. RYy. ehrgaug 

Vom Geflügelhof. Abzugeben: 
F * Mancherlei. 1 Uhu, zweijähriges Männchen, welcher auf der Krähen— 
Gin Hühnerei von ungewöhnlider Größe | Hütte ganz Vorzügliches leiſtet und jo zahm ijt, daß jedes Kind 

wurde kürzlich in Straußberg gezeigt. Es hatte beinahe die 
Größe eines Gänfeeis umd enthielt drei Dotter. Das Huhn, 
von welchem das Gi herrührt, legt exit im zweiten Jahr und 
ſoll früher jeinen Bejiger jchon einmal mit einem ähnlich 
großen Ei überrajcht haben. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Lehrer Beder: Sie haben recht daran gethan, 

daß Sie zupor bei mir angefragt, bevor Sie die Verwirk— 
lichung Ihres Plans ins Auge gefaßt, denn durch die Be— 
folgung meiner Rathſchläge können Sie inderthat ein empfind- 
liches Lehrgeld erjparen. Die Hühmerzucht in Deutjchland 
bat von vornherein mit jehr großen SR hinſicht⸗ 
lich des Klimas zu kämpfen und die meiſten Leute, welche ihr 
Vertrauen darauf geſetzt, daß ſie einen Ertrag aus der Ge— 
flügelzucht ziehen würden, haben ſich arg getäuſcht geſehen. 
Nur in zwei Fällen iſt dies bei uns überhaupt möglich. Wer 
nämlich die vollen Kenntniffe und zugleich das nöthige Klein: 
geld dazu befikt, daß er feines, koſtbares Nafjegeflügel in 
tadellofer Beichaffenheit anzufaufen, vein zu erhalten und 
weiter zu udn vermag, der kann durch den Verkauf jolcher 
Sport- ımd Lurushühner einen verhältnißmäßig ſehr hohen 
Ertrag erreichen. Wem aber die vollen Kenntniffe dazu 
mangeln und wer nicht das Geſchick und die Ausdauer befißt, 
ſoll durchaus fern davon bleiben. Der zweite Fall ijt der, 
dag Jemand fich wirkliche Nutzhühner heranzüchtet — freilich 
gehören auch dazu volle, ausreichende Kenntnifje — und dann 
aus dem Kleinen heraus, aus wirklicher Nubgeflügelzucht, 
einen allmählich immer höher werdenden Ertvag zu erzielen 
ſucht. Dieſen letztern Weg würde ih Ihnen vathen. Aber 
bevor Sie irgend etwas unternehmen, jchaffen Sie mein Buch 
„Das Huhn als Nusgeflügel für die Haus- und Landwirth- 
ſchaft“ an, Iejen Sie dafjelbe recht aufmerkſam und dann 
fragen Sie nochmals bei mir an. 

anferate für die Hummer der bevorfehenden Wode 
müſſen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CTeuß'ſchen VYexldgshundlung 
(BR. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder vei Herin 
Dr. Karl Ruß in Kerlin 5. W., Belle - Alliance 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: 
Erpedition: Greuß 

Dr. Karl —— 
ſche Buch- & 
REM. 

Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

Kretihmann. 

Anzeigen. 
4 Wellen]., ME, zu je 3 A, 1%. Diamantf. zu 18 A 

verfauft [481] Naegele, Waltersweier (Baden). 

Berfaufe: Ruß „Handbuch für Wogelliebhaber” Band 
I u. II. [482] L. Hartig, Dresden, Schnorrſtr. 20 IT. 

Zu verkaufen: 1 achted. verzinnt. 
hoch, 66 cm tief, mit Korbunterſatz, für 27 A; 
finfen, tn, Brutvögel, mit ihren 3 aus sgefl. Jungen, für 
18 A, 2 Way. Weber, für 4 A, 1 ſchwarzk. Nonne, für | 
2 DE nbigofink, in Pracht, für 6 6 Alles zufammen fr 
50 # [483] K. Beyer, Kolbergermünde. 

F verkaufen. 
Thurmvoliere, 130 em | erkaufen 

1 ®. Zebra- 

mit ihm umgehen fann, Preis 55 .%; 

Weibchen, jehr groß, 50 „A; beide Vögel würden ſich auch zu 
Zuchtverjuchen jehr gut eignen. [484] 

E. H. Zollikofer, Bräparator, St. Gallen, Schweiz. 
Sude ein garant. & Strix cops zu faufen, bzl. ein dsgl. 

2 zu veräußern. D. O. 

<yE bon mir verfertigte prima Eierbrot aus 

1 dsgl. einjähriges 

Maizena, gut ausgebaden und ——— halt⸗ 
bar, welches von Sachkennern öfters em— 
pfohlen, liefere den Vogelzüchtern einſchl. 

Verpackung in großen Pappkäſten zu 1.,, ME. 

Karl Henney, 
Hachenburg, Naſſau. 

Kauf-Geſuch! 
Zahme und ſprechende Papageien, verſchiedene 

Exoten, kleine Affen, kleine Hunde und Raſſe— 
Geflügel, jedoch nur geſunde und ſchöne Thiere, 
Dfferten mit Preifen und Details an [486] 

E. K. Imtze. Riga (Rußl.), 
1. Handlung fremdl. Vögel n. Rafe-Geflügel. 

xt. Bliard, Steyr Ob.-Deft., Sutbrunnerhaus, [487] 
verk. wegen dringender Abreije billigit: 1 vth. jpr. Edelpap., 65 WE, 1 'P. wi. 
Neiso., 15 ME, 1 EL. Nubaf., W., und 1 Nap. Web,, W., zuſammen 10 ME; 
gr. Werk v. Dr. Ruß, I u. III, neu, jhön geb., zuj. 45 Wit. Alles tadellos. 

20 bis 30 junge, [488] 
. .p ® 

nz Kanarierweibchen, 
Stud 80 Pf. ohne Verpadfung, verjendet 

W. Gerdes. Belfort bei Wilhelmshaven. 

Unter 3 Stück werden nicht abgegeben. Nur Anfragen 
mit Freimarke werden bevidjichtigt. 

Kaliforniſche Schopfwachteln 
empfiehlt das Zuchtpar für 20 . [489] 

A. Buckpesch, Bertin 8., Annenſtr. 10. 

A if i 1885. Ernte (deutjche Ware), empfiehlt 
me ene er, das Kilo für 2.10 A [490] 

C. Radtke, Elbing, Adler-Apotheke. 

Ein echter Leonberger Hund, 2’: 
faufen bei 
August Feige, Yotomotivf., St. Johann, 

Auf Verlangen Photographie kojtenlos. 

— 3 gute Mittelſorte, im Etwa 20 Kanarienhähne, Si... 3 
1492) W. Külmel, Berlin, Köthenerjtr. 20. 

1 fi. Donaufproffer, 50 4, 1 ff. Nadtigal, 30 
[493] Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

7494] 
Oskar Reinhold, Leipzig sc nkensäne 

[485] 

ſehr jchöne 

Sabre alt, zu ver— 
[491] 

Mühlenweg 16. 
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Verein der Gellügel- und Vogelfreunde in Göppingen. 
Preislifte der III. Gauverbands-Ausftellung 

der Bereine Aalen, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Heidenheim in Göppingen am 6. 7. und 
8. März 1886. 

Gänſe: I. Breife mit 6 ME. und Diplom: | für Gänſe: 3 ME. und Diplom: 
die Herren Adam Schlather in Jebenhauſen fir Emdner, | Herr Karl Seybold, Göppingen, für Yandrajfe. 
Jak. Bud jr. in Reutlingen für Toulouſer, J. Mattheis, Uhr- | Fir Enten: 3 ME. und Diplom: 
macher, Geislingen, Theodor Sir aus Eislingen für Italiener. die Herren C. K. Kayfer, Geislingen, Karl Reher, Heidenheim, 
—— Enten: I. Preiſe 6 ME. und Diplom: Me Theodor Sixt, Eislingen, Acciſer Maier, Weil im Schönbuch. 

die Herren Theodor Hartmann, Heidenheim, fiir Nouen, Fritz 
Mebger in Fabrik Kuchen, fir Aylesbury. Sir Tauben: Diplonte: 

Hühner: I. Preife: die Herren B. Mohn, Göppingen, Karl Seyboth, Ludwigs⸗ 
die Herren Julius Mayer, Eſſigfabrik., Aalen, für weiße burg, Robert Schranım, Reutlingen, Greiner, Konditor, Gmünd, 

Staliener, P. Fritz, Aalen, für rebduhnartige, I. Friedel, Ra- | 2- Kieß, Süßen, 5. Beiswenger, Malen, Ludwig Marquard, 
densburg, für helle, Feopold X. Gutmann fiir dunkle Brama, | Stuttgart, Stallmeijter Fritz, Stuttgart, Karl Bär, Aichitetten, 
Jak. Bud jr, Reutlingen, für Plymouth Node. | Karl Kraiß, Schorndorf, C. Maier, Zahlmeifter, Yudwigsburg, 

Tauben: I. Preife 3 ME. und Diplom: Theodor Sirt, Eislingen, Karl Stattmann, Stuttgart, Adolf 
die Herren Ferd. Enslin in Aalen, 9. Kies, Süßen, W. Bühler, Pforzheim, F. A. Neuhaus, Heidenheim, Karl Gerlach 

Frit, Stallmeiſter in Stuttgart, Aug. Bayer in Eßlingen, 3 Hafen, Göppingen, Ernjt Warner, Kannjtadt, Karl Berner, 
Kudwig Marquard, Stuttgart, Theodor Sirt, Cislingen, Mar |, Göppingen, Chr. Mühlhäußer, Bartenbach, Joh. Ettle cben- 
Gutmann, Göppingen, Karl Kraif, Schorndorf, I. A. Neu: daſelbſt, ©. Birkmeier, Heidenheim, G. Fiſchen Göppingen. 
haus in Heidenheim, J. Gaijer, Göppingen, Fr. Fiſcher eben- | Für Kanarienvögel: Diplome: 
dafelbjt und Chr. Mühlhäußer, Bartenbad). Frau Daniel Gutmann, Göppingen. 

Kanarienvögel: I. Preife 5 Mk. und Diplom: : 
die Herren Karl Geijtörfer, Georg Kachııl, Georg Hildinger die 
in Göppingen fir Harzer Zucht. 
Ausländiihe Sing- und Shmudvögel: I. Preis; 

Für ausländijhe Vögel: Diplome: 
Herren G. Rifius, Göttingen, Karl Geiitdörfer, Peter 

Schur und J. Haifer in Göppingen. x 

Herrn Chr. Merkle, Stuttgart, für eine Sammlung fremd— Be FE SRERTUTE = : 
ländifcher Vögel 15 Me. die Herren C. Wißner, Karl Seybold, Albrecht Miller in 

Käfige: I. Preis Diplom: Göppingen, F. Miller, Ebersbach. 
die Herren Rau u. Cie, Göppingen, die eine prachtvolle Für einen Taubenforb mit Futter- und Trinkgefäß: 
Sammlung ausjtellten, Karl Ziegler, Stuttgart, für Käfige | Herr Karl Diefelmann in Roſtock. 
ganz von Holz, chineſiſches Fabrikat, jehr zierlich. Fir Niftfaften: ; i 

II. Rreife für Hühner: 3 Mk. und Diplom: 
die — Hartmann, Heidenheim, Is Lang; 
Schorndorf, I. U. Neuhaus, Heidenheim, W. Wacker, Holzger— Bejondre Erwähnung verdienen die Ausjtellungen des 
lingen, Seopold I. Gutmann, Göppingen, B. Mohn ebendafelbjt, | Herrn 9. Kies in Süßen umd des Herrn ‘ob. Geifer im 
Mar Schloßer, Werkm. Ravensburg, J. A. Bächler, Villa | Göppingen, erſtrer jtellte 16 Par edeljter Nafjetauben aus, 
Windegg, Kreuzlingen, A. Krauß-Borſt, Aalen, Theodor Sirt, | die allgemein von den Kennern bewundert wurden, leßtrer 
Eislingen. [495] | ebenfalls Tauben, Kanarien und fremdländijche Vögel. 

Charles Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179 und 180 Ht. Georges SHfreet, Gaft, 
bat folgende Thiere erhalten: 10 Stück indiſche Schamas, chineſiſche Heherdrofjeln, 1 Fahnendrongo, Cifjas 
(Cissa venatoria), Blattvögel (Phyllornis aurifrons), Bartvögel, 1 Nashornvogel, Yori von den blauen 
Bergen, Jendayaſittiche, Maskenſittiche, Nothflügelfittiche, 1 Fiojchifittich, Nymfenfittiche, Goffin’s, Nacktaugen-, 
Roſa- und Nothhaubenkafadus, Zebrafinfen, vothe Kardinäle, Tukane, chineſiſche Blaueljtern, Krontauben, 
Elliot's Faſanen, Cabot's Faſanen, Aehrenträgerpfauen, Sarus-Kraniche; rieſenhafte Yapınder-Affen, große 
ſchwarze Affen, Mandrille, Hutaffen; Schweinshirſche, Hirſchziegen-Antilopen, Bul-Hirſche (Cervulus aureus), 
ſchwarze Panther, gefleckte Hyänen, ſchwarzrückige Schackale, 1 Pekkari u. drgl. 

Nachſchrift. Ich bin mit Anfragen und Offerten überhäuft worden, für Kanarienvögel einzeln, Dompfaffen, Katzen, 
Zierhunde u. a., Thiere, die ich nicht führe und auf welche Fragen es mir ganz unmöglich ijt, zu antworten. [496] 

Allen — — kann ich als äußerſt 
praktiſch ———— empfehlen. 

4 8 10 12 14 16%0d 
a Ste. h 1,0, 2 2, 2,50, 3, 350, 4,450 A 

Neue Trinkgefäße für Heckkäfige und 
Volièren A Std. 1 M 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten WBogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehınel, Nadlermeiiter, 
[497] Berlin, Lindenitr. 67. 
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William Uross, Natıralif, Liverpool, 
empfiehlt: Grau- und Grünpapageien, Katadus u. a, 1 Bar Antigonesstvaniche (Grus antigone), 1 Pfauen- 
kranich, 9 Pelikane, 1 Kaſuar, + Rheas; 2 junge indiiche Elefanten, 41 Zoll hoch; ! Yama, 3 männliche 
Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirjchziegen-Antilopen, 2 Zebus, 1 Mähnenjchaf, 1 Angoraziege, 1 Zebra, 
1 Burdell- Zebra, 2 Par Schweinshirjche, 1 Samburhirſch, 1 großer männl. nubilcher Löwe, 3 junge 
nubijche Löwen, 1 männl. Silberlöwe, 1 ausgewachſener Jaguar, 1 Schwarzer Panther, 1 weiblicher Leopard, 
2 Paradoxur-Katzen, 1 Schafal, 1 großer PBolarbär, 1 Bar junge Himalaya-Bären, 1 Bräriewolf, 3 Ehili- 
Füchſe, 3 auftraliihe Opojjums, 2 GCapybaras, 7 Schneumonen, 2 Giürtelthiere, 5 Agutis, 32 Mandrillz, 
ferner Merfagen, Yapunder, Hundspaviane, . und Rheſus-Affen, I Chimpanje, kerngeſund, Niejen- 
ſchlangen (Boa  constrictor), Baumſchlangen u. a. [498] 

Wilhelm Bandermann, 
Sroßbandfung exofifcher Vögel und Shieve, 

Hamburg, 2. Jakobstrasse 17: 
empfiehlt: 

zer WMamosettällchen = 
24 Par, gejund und fehlerfrei, bei Abnahme von 3 Halbmondfittiche, Bar 7 .#, Sperlingspapageien, Bar 3 Rar & Bar 13 .% 

6 ,%, Amazonen und Jakos von 16—25 ./, jchwarze, zahme Kapuziner-Affen; blaue gelbbrüjtige, jomwie hell- und dunkelrothe 
Uraras 55 und 60 A Sprechende graue und grüne Papageien jtets vorrätbig. Werpadung frei. Berjandt unter Nachnahme, 
Gewähr fir lebende Ankunft. 499] 

F. W. Suchy, Vogel, Tauben, Hühner, Hunde: um 
Togelfutter-Handlung, 

Jungbsmziau. Bühnen, 
empfiehlt: Wachteln in vollem Sales, a4 A, Feldlerchen, & 2 M, Haidelerchen, a3 .#, Schwarzplätichen, veizende Sänger 
mit ſchönem Doppelüberichlag, : A, Schwarzdeoijeln, Singdroffeit, A 5.4, Nachtigalen a 10 4, Blaudroffen, a 20 A, 

Rothkehlchen, ä 1,50 A; 1 Kar sine Kardinäle, 20 4, 1 Bar Grasfittiche, 10.4, 1 Bar Nymfenfittiche, 12 .#, 1 Sonnen- 
vogel, guter Sänger, 8 .#, 1 Bar Zebrafinten, 6 .#, 1 Bar Mustat- und I Par Bandfinten, je a Par 4 A 

Beitellungen auf ungar., ruffiiche und polnische frifch gefangene Sprofjer, in vollem Schlag, Stüd 10 4, Nachti- 
galen, 5 A. nehme ich entgegen. Xieferbar von 15. Mai ab. 

Dachshunde, 1 Jahr alt, ſchwarz und gelb, braum und gelb, echte Rafje, Stück 10 M, Jagdhund, guter Vorſteher, 
Apporteur, 60 cm hoch, weiß und jchwarz, 3 Jahre alt, 30 A 

Große Auswahl von feinen Taubenarten, als: Schöne jchlanfe, hohe Brünner, engl., franz. Kröpfer, Farbe ſchwarz, 
blauroth mit weißen Klügelbandjtrihen, Bar 8 A, weiße, vothe, schwarze Nafje-Tiger, Bar 8 .A#, nur bochfeine Exemplare 
Bagpdeten, Garier, Pfautauben u. j. ıw. 

Ameifeneter, I. Qualität, prima Ware, Liter 75 A, II. Qualität, Yiter 70 A. 
Perlhühner, Par 5,50 4, Truthähne, Bar 15—15 M, Farbe weiß, jchwarz, große tirkifche Enten, Stud 8 AM, 

Bramahahn, gelb, Stüd 10 A [500] 

TEE 1885er Ameifeneier, 
prima ſchwere Sonnenbiumenferne 

empfiehlt V. Dreinit, Kühe, 

Echte ungarifhe David-Sprofer. S. Risius, Bremerhaven, 
Ich mache bekannt, dan ich auch dieſes Jahr wieder per- | empfiehlt: Ueberwinterte Graupapageien, gar. Segelſchiffvögel, 

ſönlich nach Ungarn in das Karpathen-Gebirge reiſe und einen | an Hanf und Waffer gewöhnt, 35 ME., jprechende und pfeifende 
großen Transport echter Sebirgs-David-Sprojjer am 10. Mai | fingerz. dsgl., 50 ME., blaujtirnige Amazonen, ſchön, fingerz., 
bringe, welche ich von da ab im ganz gefunden, Fräftigen | 25 Mi, dsgl. etwas jprechende, 35 ME, blaßtöpf. Roſellas, 
Sremplaren unter Gewähr richtiger, jofort jchlagender Hähne | Par 45 ME., große Aleranderfittiche, Par 35 ME, 1 dsgl. 
zu 13 und 16 ME. einfchl. Verpadung verjende. Zahlreiche | jprechendes Wbch. 25 Mk, vothbrüftige, St. 20 Mk., Pflau 

lobende Anerkennungen von früheren Jahren, jowie die Em- | mentopflittihe, Par 30 Mk., imp. Wellenfittiche, Par 10 Mt,, 
pfehlung des Herrn Dr. Ruß ftehen mir zur Seite. Ach reife | Andigos, St. 3 ME, Zebrafink-Mch., 4 Me; El. Mamoſett— 
das 13. Jahr und kann jeden Liebhaber befriedigen. [502] | äffchen, St. 12 ME. [503] 

H. Hromada., Zoolog. Handlg. Mehlwürmer reine, — Futterwürmer, a Lit. m, 

’ und eidl. verpfl. Sachverjtändiger beim Kal. Sächſ. Yandgericht | Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 
zu Dresden. | nahme [504] W. Prümer, Elberfeld. 
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Nachtigalen, 
nur Ta abgehörte Vögel mit tiefem, vein melodiſchem Gejang, 
gleich jchlagend, à 5%, liefere von 26. April ab. 

SPrFOSSEr, 
Bufomwinaer, ungarijche, 
gehörte garantirte, gleich jchlagende Hähne, 
auch tiefichallige SKtogler, A 12 
Echte ungarijche 

schwarzköpfe, ' 
Sperbergrasmüden, & | a 3,50 .#, Sartengrasmüden, a 3 , 

3,50 .#, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrſänger (Sylvia 
palustris), à 4 .%, liefert vom 2. Mai I. 9. ab und nimmt 
Dorausbeitellungen entgegen [505] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

4 große Ware, àLt. 5. 50 ME. m. Berp., 
Mehlwürmer, Ameiſeneier à Lit. 60 A, gegen 
Nachn. empf. [506] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Hohlreoiller!! 
Meine vorzüglichen Noller liefere billigit. [507] 

August Schütz, Alausthal im Hay. 

Vogelbauer und Nistkästchen 
Tiefert billigft. Illuſtrirte Preis = Verzeichniffe Foftenlos und 
poſtfrei. [508] 

August Schütz, &lausthal im Hay. 

Sprosser-Bestellung. 
Frische Ungar., Stebenbürger, 10.50 ME., 

Wildfang, 11.50 ME, feine ausgehörte Schläger. 
Eilgut-Verjdt. geg. 10. Mai. Gewähr f. leb. Ankft. 
[509] Jg. Schmid, Hptm, Biljen, 

N | u Kautschuk-Stempel 
liefert billigjt die Stempelfabrif [510] 

Karl Horch, Kaſſel. 

J. Tischler, Zoolog. Handlung, 
Leipzig, kl. Windmühlenſtr., 

empfiehlt: Graupapageien von 15 bis 200 A; Sprach-Ver— 

zeignifje liegen vor; grüne Papageien von 15 bis 50 ı, 
Langichnabel-Bapageien, brillant und fingerzahm, Nymfenſittiche, 

Steimwöthel, 
Freie Verp. 
Nachnahme. 
Böhmen. 

Par 12 M, a Neisvögel, Bar 12 .%, graue Reisvögel, 
Par 2,75 Me, X Sr nabelweber, ‘Bar 3 „4, hochrothe Tiger- 

finfen, Bar 2,50 .% [511] 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auc) 
iveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
es Betrags: g De 

ps 
So 

Fir Webervögel wird Wilatinken, Di 

ihre Yaturgeſchichle, Plege und Zucht. 
Bon Dr. Karl Kuß. 

Breis AM 3,— = 1,80 fl. 
Die Berlagshandlung: 

Creutz'ſche Buch⸗ u. Mufifalienhandlung in Magdeburg. 
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Zeitſchrift für 

Siebenbürger und galizische, nur ab= | fangenb zu ſprechende graue 
Davidjchläger jowie | = —— — 

4, Kieferung vom 2. Mai ab. tens erjcheinenden Preis-Liſte. 

| 14] 

Bogelliebhaber, - Züchter und Händler. Ir. 19. 

| * * 

Emil Geupel, Leipzig. 
Neu "Re Bınte Mövchen, Bar 6,,5 A, gelbe, 

Bar 9 .%, weiße, Bar 12 M, Halbmondfittiche, Par 7,50 A, 
Srasfittiche, Bar 8 .%4, ganz zahme jchöne, viel jprechende 
Anazonen-Bapageien, 30 .#, 4 Stück prachtvolle große, an— 

Nafo-Bapageien, ſeit Auguft in 
Vieles andere mehr laut der näch— 

[512] 

 Ameiseneier in bekannter Güte empfiehlt 
[513] A. Bossow, Berlin, Manteuffelitvage 29. 

Gebe ab: Nymfenfittiche, Bar 15 .%, rothe Kardinäle, 
MH. 8 #4, graue Kardinäle, Nic. 6.4, Bar 10 M, Schwarz 
amſel-Mech., laut pfeifend, ©t. 3 A 50 6 Stare, St. 1 .% 
50 A, Seinzeifpe und Grünfinken, Did. 3 .%, echte Reitzug— 
finfen, Dbd. 6 „#4, Berpadung 50 Br. 

E. Kohn, Potsdam, 

Mehlwürmer a Ltr. m. Verpad. 5 #4, enipfiehlt 
9 515] W. Fehrbellin, 

Habe abzugeben: 1 Mc. Zebrafint, 4,50 .4, 1 Pärchen 
Tigerfinfen, 4,50 #, 1 elegant. prakt. Drofjelfäfig, fat neu, 
13.4, 1 Ereelfior-Mühle, 3. Suche z. kauf.: 1Flugkäfig f. Wald- 
vögel, etwa 12 m h., 0,60 m br., O,g0 m, t., einige ein. körnerfr. 
Waldvögel. [516] Fiedeler, Hannover, Andreäfte. 14T. 

Haidelerchen, 

Brivathänden, à 30 M 

Junkerſtr. 20. 

nur Ta abgehörte, gleich fingende Männchen, a 2.4, zu 
haben bei \ [517] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

⸗ [} C 

Soblroller 
(Stamm Trute), gebe noch 30 Stüd, lang und Hefe 
Hähne, à 8--15 A ab. 

Eduard Klemm, Weerane i. S 

Imprägnirter Dogelfand, 
von Autoritäten anerfannt und empfohlen. 

[5191 MINCH 
Berlin SO, Wrangeifirnie 139. 139. 

Zünf Shmwäne 
billig abzugeben. [520] 

G. Haarmann, Holzminden. 

HEMER 
* Zu beziehen — Buchhandlungen wie x) 
H auch direkt von der Verlagsbue ;hhandlung gegen 
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— 8 m. Papageien, 
Fr ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, — 
£ Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. ht 
3: Preis broch. 30 M — 18 fl. ö. W. BE 
Fei Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. IR) 
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Zeitfchrift für Bogellichfnher, -Ziichter und -Sändler. 
Beſtellungen durch jede Buch- 

handlung, jowie jede Bojtanitalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaltion: 

rd von 

Dr. farl R 
Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. bevechnet 

uß. und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 3. Magdeburg, den 1. April 1886. — — Iahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigfe Erinnerung gebracht. 

Snhalt: 
Zum VBogelihuß: Vogel im Hausgarten. 
Züchtungs-Bericht (Kortjegung). 
Studien und Beobachtungen (Fortſetzung). 
Nochmals Haustauben auf Bäumen. 
Gedankenſpäne über die Kanarienliebhaberei. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche un lungn 
Aus den Vereinen: Berl; 

Anfvagen und Auskunft. 
Aufruf. 
Un die Leſer. — Vom Bogelmarft. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ausjtellungen. 

Zum vVogelſchuh. 
Vögel im Hausgarten. 

Bon Frau Marie Uhfe*). 

Der langandauernde, fchneereihe Winter treibt 
meinem Garten jetzt jo viele Hungernde gefiederte 
Gäſte zu, daß ich thatjächlich tüchtig zu thun habe, 
um alle zufrieden zu jtellen. Zu meinen jtändigen 
Koftgängern, den 4 Amfeln, 3 Grünfinfen, 2 Buch— 
finten, unzähligen Spaben und 14 Krähen, welche 
alle ihr Futter im Garten erhalten, gejellten ich jeit 
ungefähr acht Tagen mehr als ein Dubend Grün- 
finfen, welche, wenn jie gemeinfam hochfliegen, einen 
überrajchend veizvollen Anblick gewähren, ferner ein 
Stiglig und ein prachtvoll befiederter Kernbeißer. 
Diejem Leitern weiß ich leider die ihm zujagende 
Nahrung nicht zu jpenden. Seit einigen Tagen aber, 
meine Freude darüber ijt unbejchreiblich, tummeln fich 

2) "Reiben elmas verjpätet uns zugegangen. D. R. 

Geſichtspunkt aus verwerflich jein, 

ı Herzens, und diejes jagt: 

pfeifend, zanfend, fojend, wol an 15 Stare im Garten 
und Hof umher und fühlen ſich augenjcheinlich ganz 
wohl und heimijch hier. Diejes Völkchen zu füttern 
macht miv eben die meiſte Mühe, dafiir beveiten jie 
mir aber aud) das größte Vergnügen. Sch ftreue 
ihnen kleingewiegtes Fleiſch, feingeriebne Semmel und 
aufgequellten Reis zujammengemengt, darauf eine 
Hand voll Mehlwürmer — diejes Futter, nach meiner 
eignen Erfindung, behagt ihnen augenjcheinlich ganz 
vorzüglich; wenigſtens lajjen jie nie von den fünfmal 
am Tag verabreichten Gaben auch nur ein Krümel 
chen übrig und leiden auch nie einen andern Vogel 
dabei. Auch an das Fenſter zu dem dort für Die 
Meiſen befejtigten Sped wagen jie ji heran. Bon 
den Meeifen habe ich folgende Arten jtets vor Augen: 
2 Blaumeijen, 2 Sumpfmeijen, 2 Stleiber und un— 
zählige Kohlmeifen. Der große Buntjpecht, welcher 
mich im vorigen Jahr jchon bejuchte, iſt mir auch in 
diefem treu geblieben; ob ic) oder der von mir ge- 
ipendete Speck die Anziehungskraft ausüben, laſſe ic) 
dahingejtellt. Sein Weibchen dagegen habe ich in 
diefem Jahr noch nicht gejehen. Es mag in meiner 
Kleinen Meittheilung vielleicht auffallen, daß ich die 
Krähen füttre, und es mag auch vom ornithologiſchen 

den berüchtigten 
Räubern und Mördern noch das Dafein zu erleichtern; 
— num, id) bin ja aber fein Ornithologe von Fach 
und folge, wenn ich gern alle hungernden Vögel 
jättigen möchte, nur dev mitleidigen Regung meines 

auch jenen thut der Hunger 
weh, wenn auch ihre Seele ſchwarz ift, wie ihr Ge— 
fieder. Ueberdies habe ich noch nicht bemerkt, dal 

| jich die Fleineren Vögel durch die täppijchen Gefellen 
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ivre machen ließen in ihrer Anhänglichkeit an mein 
Haus, ich glaube vielmehr, daß die Krähen die Katzen 
verjagen; denn wenn jich jolch’ ein vierbeiniger Raub— 
genofje jehen läßt, fahren die ſchwarz Beftederten 
bhernieder und umkreiſen die Kae mit lautem Ge- 
freiich jolange, bis jie das Weite ſucht. Aber auch 
hiervon abgejehen, find die Krähen in ihrem ſeltſamen 
GSebahren, ihrem jtelzbeinigen Gang, ihrem hüpfen- 
den Yaufjchritt, in dem jeltfamen Gemijch von blöder 
Scheu und lüfterner Frechheit jo urkomiſche Gejellen, 
daß ich oftmals laut auflahen muß bei ihrer Beob- 
achtung. Und welche Eluge Ueberlegung jpricht auch 
wieder aus ihrem ganzen Treiben. Zum Beweis 
hierfür möchte ich einen Vorgang erzählen, welcher 
ji) täglich) mehrmals wiederholt. Sie haben eine 
Gabe Futter, Kartoffelſtückchen und Brot, befommen, 
davon tüchtig gefrejien und möchten ſich den Reit, 
wie Yeute von Erfahrung thun, aufheben Für jchlechte 
Zeiten. Gin alter Nabenvater ftopft ſich aljo den 
Schnabel jo voll, wie es nur irgend angeht, jucht 
ji) ivgend einen ftillen Winfel auf, jchaufelt dort 
den Schnee und das darunter liegende Laub fort, 
bettet jeinen Borrath in die Lücke, breitet jorgjam 
Yaub und Schnee wieder darüber, betrachtet noch eine 
Weile jelbjtzufvieden jein Werk und wendet ji dann 
ab — da, jchauderhaftes Pech, jtößt ev auf einen 
Senojjen, der feinen Beginnen verjtändnigvoll zuge 
ſchaut hat und wol geneigt jcheint, bei erjter Gelegen- 
heit zu ernten, was jener doch gejät. Aber erboft, 
laut jehimpfend, fährt der Alte auf ihn los, jagt. ihn 
mit ein par tüchtigen Schnabelhieben in die Flucht, 
reißt jchnell das jo mühſam Verſteckte wieder hervor 
an das Licht und beginnt die gleiche Arbeit an einer 
andern Stelle — vielleicht auch dort nur mit gleichem 
Erfolg! Mit unfehlbarem Scharfblick finden die 
Vögel das Geborgne jpäter auch jtetS wieder. — 
Das Vogelleben, welches ſich jomit täglich vor meinen 
Augen entfaltet, ijt jo reich an abwechſelndem Reiz, 
daß ich es gern mit noch größrer Mühe erfaufen 
würde. 

Züchtungs-Bericht. 
Bon Lieutenant z. D. Hauth. 

(Fortſetzung). 

Aber nicht nur auf die japaniſchen Mövchen er— 
ſtreckten ſich meine Verſuche, die darin beſtanden, 
dieſelben zur Aufzucht andersartiger Prachtfinken zu 
verwenden und damit ein wirfjames Verfahren in 
der Hand zu haben, den jonjt jo häufig eintretenden 
Berluften an Eojtbaren Gelegen und jungen Bruten 
beizeiten vorzubeugen, jondern auch einige uns nod) 
leichter zugängliche Vogelarten juchte ich in meine 
Dienfte zu ziehen. Sp vor allem die Kanarienvögel 
und die Sperlinge. So gut wie eine Amandinen- 
Art, nämlich das japanische Mövchen, eine eigentliche 
Finkenart (die Eleinen Kubafinten) aufzuziehen im— 
Itande war, jo, jagte ich mir, fann es auch umge- 
fehrt möglich fein, aljo daß z. B. die Kanarienvögel | 
mir jollten Gürtelgrasfinfen auffütteru helfen. 

Bor einigen Jahren bejaß ich u. a. drei Pär- 
chen der Gürtel-Amandine (Gürtelgrasfinken oder auch 
Bartfinfen geheigen), die ſich ſämmtlich durch außer 
ordentliche Fruchtbarkeit auszeichneten. (Ich berichtete 
darüber, jo viel mir erinnerlich, in der „Gefiederten 
Welt” i. J. 1882). Dieje drei Pare fingen nun 
zu gleicher Zeit an zu niften, und da immer nur ein 
‘Bar davon gut brütete, die anderen unjicher oder 
garnicht, Jo hatte ich unzählige Eier dieſer Art un— 
benußt liegen, denn in den Mövchennejtern Eonnte 
id) immerhin nur wenige unterbringen. Es war 
ſchade, all’ die übrigen Gürtelgrasfinfen-&iev nicht 
vermerthen zu fönnen, was mic, auf den Gedanken 
brachte, die Kanarienvögel ſowie die Sperlinge ins 
Bereich meiner VBerjuche zu ziehen. Ich hatte zu der 
damaligen Zeit auch eine Kleine Hecke Harzer Roller. 
In verjchiedenen Nejtern legte ich nun zu wieder— 
holten Malen die überzähligen Gürtel-Amandinen- 
Eier unter, nachdem ich die darin befindlichen Kana— 
vieneier entfernt hatte. Auch hier zeigte jich Die 
Vorausſetzung vichtig, nämlich dag der Kulturvogel 
ohne Umftände die fremden Eier, die im der Farbe 
von den eigenen jich wejentlich unterjcheiden, annahm 
und jie in 12 Tagen erbrütete. Anfangs ging alles 
ganz vortrefflich, die Kleinen Gürtelgrasfinken gediehen 
vorzüglich; dies währte jedoch) leider nur einige Tage. 
Mit dem fünften oder jechjten Tag begannen einige 
abzujterben; alle zeigten diejelbe wahrjcheinliche Todes— 
urjache, ſie hatten einen jtarf aufgetriebnen und ent- 
zündeten Unterleib, waren aljo an heftigen Ver— 
dauungsjtörungen zugrunde gegangen; offenbar war 
die Fütterung mit Rübſamen davan ſchuld. Diejer 
ölhaltige Samen ijt für die von jtärfemehlhaltigen 
Sämereien jich ernährenden Prachtfinken unverdaulich, 
bzl. verderblich gewejen. Denn jolange die Alten 
eben mit Weichfutter (Ei und Ameijenpuppen) fütterten, 
ging alles gut und erſt beim Beginn dev Körner— 
fütterung traten die tödtlichen Erjcheinungen auf. 
Am meitejten hatte es ein Kanarienweibchen gebracht, 
das furz vorher ihm untergejchobene Nothhänflings- 
Eier erbrütet und die jungen Hänflinge großgezogen 
hatte; diejes fraß nämlich auch ziemlich viel Hafer 
und Spigjamen zur Aufzucht der jungen Hänflinge, 
wie auch der jungen Bartfinfen; lieg aber von dev 
Fütterung mit Rübſamen auch nicht ganz ab, kurzum, 
bier wurden die leßteren Jungen bis zehn Tage alt. 
Ich bin davon überzeugt, daß, hätte ich die Kanarien 
zuvor allmählich an Hafer, Spitjat, Weißhirje u. drgl. 
mit volljtändigem Ausihluß des Rübſamens gewöhnt, 
jo würde ich auch hier der beiten Erfolge mich haben 
erfreuen fönnen. So aber fonnte ich den alten 
fütternden Vögeln nicht plöglic) den Nübjamen, an 
den jie doc) hauptjächlich gewöhnt waren, ent- 
ziehen. Um aber neue, veränderte Verjuche in dieſer 
Weiſe vorzunehmen, war die Brutzeit der Kanarien 
ſchon zu weit vorgejchritten. 

Die damal3 miplungenen Verſuche mit den Ka— 
narienvögeln veranlaßten mich, hin und her zu vathen, 
wie wol Abhilfe möglich) jein könnte, denn wie ge- 
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jagt, mit den Kanarien war in diefem Sommer nichts 
mehr anzufangen. Da lag es ziemlich nahe, an die 
uns überall umgebenden Sperlinge zu denken. Ich 
ging hierbei ganz bejonders von der Annahme aus, 
daß diefe auf die naturgemäßefte Weife die unterges 
ſchobenen andersartigen Finkenvögel würden auffüttern 
fönnen, und ich hätte dabei den großen Wortheil ge- 
habt, ganz bejonders fräftige und jchön entwicelte 
unge zu erzielen. Zweifellos hätte eine Aufzucht 
mit lebenden Kerbthieren, wie wir es an unjver heimi- 
ſchen Vogelwelt alljährlich erleben, von den beiten 
Folgen jein müffen. Während unjere heimijchen 
Sinfenvögel 3. B. nur 12—14 Tage zum Flügge- 
werden bedürfen, dauert dies bei im Käfig gezlichteten 
mindeftens 20—22 Tage, und daß es in Auftralien 
oder ſonſtwo anders jei, fann man im Ernſt ja 
nicht annehmen. Allerdings war ein wichtiger Punkt 
nicht außer Acht zu laffen, der mir ſchwere Bedenken 
machte. Was jollte wol werden, wenn die fremd- 
ländijchen jungen Vögel flügge geworden wären, nament- 
lich bei den Bartfinfen, die noch jolange von den 
Alten geführt und angeleitet werden müfjen. Sollte 
ic) jie vorher einfangen und in einen Käfig jtecen, 
damit die alten Sperlinge fie bis zur Selbjtändigfeit 
weiter füttern möchten, oder jollte ich die Jungen 
mitfammt den Alten einfangen, würden dann nicht 
vielleicht die alten Sperlinge Eopfjcheu werden und 
jih um die Jungen nicht mehr kümmern? Nicht 
alle Vögel find jo brave Eltern wie die Grasmücden, 
Rothſchwänzchen, Hänflinge u. a. m., die ihre Jungen 
auch in der Gefangenschaft nicht verlaſſen; zumal 
dem Sperling kann man in diefer Hinfiht Doch recht 
wenig zutvauen. Oder jollte ich) gar die etwaigen 
jungen Bartfinfen vichtig ausfliegen laſſen und juchen, 
jie erſt jpäter wieder einzufangen? Dies wäre doch 
gewiß ein jehr unjichres Unterfangen gemwejen. Konnten 
jie nicht vorziehen, anjtatt jich ihren Pflegeeltern und 
deren Artgenoſſen anzujchliegen, lieber in den herr— 
lihen Parkanlagen meiner Umgebung auf Nimmer 
wiederjehen zu verihwinden? AM dieſe Gedanken 
mußten zunächſt unbeantwortet bleiben, und auf das 
Sprichwort „kommt Zeit, kommt Rath“ vertröftet werden. 

Es war noch im Frühling, als ich aljo einige 
Kleine jog. Starfäften anfertigte und außerhalb der 
Fenſter am Haus anbrachte; diefe führten nad) Gärten 
und Feldern hinaus, und hier waren die Sperlinge 
ganz ungejtört und jicher. In Furzer Zeit waren 
vier Käftchen von den Hausjperlingen in Bejchlag 
genommen. (Dieje Hausjperlinge bilden hier übri- 
gens eine ganz bejonders große Lofalvafje, die mir 
einmal jogleich eben durch ihre Größe, wie nament- 
lich auch durch ihre deutlich wahrnehmbar verwaschen 
olivengrünlidhgraue Färbung, bejonders beim 
Weibchen, auffiel; freilich muß man den Vogel ganz 
in der Nähe jeden, um dies genau wahrnehmen zu 
können). Es wurde eifrig gebaut und auch bald 
gebrütet. Ich paßte nun den Augenblif ab, in 
welchem die Alten weder im Neſt, noch in dejjen 
Nähe waren, nahm die leichthandlich angebrachten 

Nejter ab, legte bereit gehaltene Bartfinken-Eier 
ſchnell hinein, und brachte in fürzefter Zeit die Käſt— 
hen wieder genau in die bisherige Lage zurück. Ich 
möchte hier einjchalten, daß die Neſter dev Sperlinge 
doch beimeiten jaubrer ausgeführt waren, als ich 
angenommen und e3 von augen den Anſchein hatte. 
Die Käftchen waren in ihrem ganzen Innenraum 
fejt mit allerhand grobem Geäſt angefüllt, und vom 
Schlupfloch aus führte dann eine äußerſt feſt und 
jauber ausgeführte, enge Schlupfvöhre in jeitlicher 
Windung bis auf den Boden des Kaſtens, wo erjt 
die eigentliche Nejtmulde angelegt war und die dunklen 
Eier des Sperlings lagen. Die Bartfinken = Eier 
legte ich in verjchiedner Weiſe unter; dem einen 
Sperling nahm ic) das ganze eigene Gelege weg 
und that dafür ebenjoviele Bartfinken-Eier wieder hinein. 
Einem andern Neſt entnahm ich nur einige Eier und 
legte einige fremde Eier dafür unter u. ſ. w. In 
äußerſter Spannung wartete ic) von meinem Verſteck 
aus der Dinge, die nun fommen jollten. In ſchnellem 
Anflug huſchte das eine Par in fein Neftchen, wo 
ausichlieglich die Fremden Gier untergelegt waren, 
aber faſt ebenjo ſchnell fuhr es auch wieder heraus 
und that dur lautes Schilpen und Schelten jeinen 
Unwillen über die jofort erkannte Veränderung fund; 
unterdeflen famen aucd die anderen Ware herbei, 
Iglüpften in ihre Nejter und jchienen überall die 
Beränderung an den Eiern wahrzunehmen und da— 
durch beunruhigt zu fein. Nach längerm oder kürzerm 
Zögern wurden die Nejter wieder bezogen und ich 
entfernte mich nun von meinem Yaufcherpojten in der 
Hoffnung, gewonnenes Spiel zu haben. Nach einigen 
Stunden jah ich wieder nad), unter Beobachiung der— 
jelben Borfichtsmaßregeln, wie im Anfang; aber 
meine Enttäuſchung war nicht gering, denn aus drei 
Neſtern waren ſämmtliche fremden Eier verſchwunden, 
nur tm vierten fand ich außer den Sperlings-Eiern 
noch die zwei beigelegten Bartfinfen-Cier vor; dafür 
war aber der Niſtkaſten ganz aufgegeben. Theils 
waren die Nejter ganz verlaffen worden, theils wur— 
den die jungen Sperlinge erbrütet und groß gezogen. 
Vermuthlich neue Pärchen jchlugen nun ihr Heim in 
den verlajjenen Nejtern auf, und in gleicher Weife von 
mir angejtellte Verſuche lieferten daſſelbe fehlichlagende 
Ergebniß. Hierauf mit den janfteren eldjperlingen, 
angejtellte Verjuche hatten auch feine beſſeren Erfolge. 

Ich fand fpäter einige Eier der Bartfinten in 
meinem Garten vor, und da dieſelben auf einen 
Raſenboden gefallen und daher nicht zevbrochen waren, 
jo fonnte ich bemerfen, daß die vorgefundenen Gier 
nur an einer Stelle ein Fleines Loch zeigten; wahr- 
jcheinlich hatten die Sperlinge in dev Weiſe die frem— 
den Gier aus ihren Nejtern entfernt, daß jie mit 
dem Unterichnabel ins Ei hineinfaßten und den Ober— 
ihnabel von augen gegen die Eijchale anlegten und 
derart die Eier wol 20 Schritt von der Niftitelle weit 
forttrugen; ſchon die Tiefe der Niſtkaſten machte ein 

bloßes Hinausmwerfen der Eier unmöglich. 
(Fortfegung folgt). 
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Studien und Beobachtungen. | 
Bon K. Krezſchmar. 

(Fortſetzung). 

Suukt. 

Aufenthalt. Vögel, welche mehr als ein 
Geheck machen, brüten oder füttern ihre Jungen; die 
anderen aber, welche zeitig mwegziehen oder die Jungen 
erſter Hecke begeben fich theils ins dichte Gebüſch, 
theil3 in Feldhecken u. a., um Nahrung im Ueber— 
fluß in der Nähe zu haben und mauſern dajelbit. 
Sperlinge, Kernbeißer, Stare und Birole 
ftatten den Kirſchbaumreihen ihre Beſuche ab, um 
ihren Zehnten zu entnehmen. Kohl: und Blau- 
meifen dehnen — in Familien vereint — ihre 
Streifzüge ſchon über die Brutbezivte aus. Der 
Grünſpecht führt feine Jungen auf große Wiejen. 
Die Faſanhenne führt die Jungen in die Nefjeln 
und an folde Stellen, wo jie Ameijeneier finden. 
Die Trappenhenne hält fid mit ihren Jungen 
verborgen und pfeift fie wieder an ji, wenn jie 
zeriprengt worden. 

Fortpflanzung. Einige Vögel erziehen jetzt 
die zweite oder dritte Brut. 

Auguft. 

Aufenthalt. Alle Vögel, welche jich bei uns 
maufern, ftehen noch jett in der Mauſer und haben 
diejelben Aufenthaltspläge wie im vorigen Monat 
inne. Der Strich der Zugvögel fängt in diejem 
Monat wieder an. Zu Anfang dejjelben treffen ver— 
Ihiedene im Norden brütende Mövenarten auf 
unjeren deutjchen Seen und großen Teichen ein. 
In der Mitte des Monats fangen in unver Gegend 
die weißen und ſchwarzen Störde an aufzu= 
brechen. Ihnen folgen nun bis zum Ende: 
Rothrückiger Würger, Pirol, Nadhtigal, 
Sperbergrasmüde, Gartenlaubvogel, Gar- 
tenammer, Wiedehopf, Uferſchwalbe, Mauer: 
legler und Nachtſchwalbe. 

Fortpflanzung. Nur weiße Bachſtelzen, 
Feldlerchen, Goldammern, Hausſperlinge, 
Rauchſchwalben und ſolche Vögel überhaupt trifft 
man jetzt noch brütend an, welche drei Gehecke 
machen. Die meiſten dieſer Spätlinge — ſoweit ſie 
Zugvögel ſind — gehen jedoch durch Raubvögel, 
Hunger oder Kälte zugrunde. 

September. 

Aufenthalt. Anfang diejes Monats verlajjen 
uns: Graumürger, Blaurafe, Trauerflie- 
genfänger, Waldlaubvogel, drojjelartiger 
und Teihrohrjänger, Steinſchmätzer, Haus— 
Ihmwalbe, Kufuf, Kampfläufer, Ufer: 
läufer, punftirter Wajjerläufer, Wadtel- 
Eönig, Fluß-Merſchwalbe und Lachmöve; 
in der Mitte: Fiſchadler, Baumfalf, Rohr— 
weihe, vothföpfiger Würger, gefledter 
Sliegenfänger, Zaun-, Dorn- und Gartens 
Grasmücke, Plattmönch, Brachpieper, 

Wendehals und Turteltaube; zu Ende: Rother 
Milan, Blaukehlchen, Fitis-Laubvogel, 
braunkehliger Wieſenſchmätzer, gelbe 
Bachſtelze, Rauchſchwalbe, Wachtel, Ki— 
bitz, beide Rohrdommelarten und Waſſer— 
ralle. Die Ringeltauben haben ſich in größere 
Flüge (bis zu 50 Köpfen) vereinigt und ſuchen Ge— 
tveide-Stoppelfelder auf. Zu Ende des Monats 
findet fich die Ringdroſſel bereits auf dem Strich) 
ein; ebenjo fangen die Grünlinge an in Herden 
zu jtreihen; bis zum März dauert ihre Strichzeit, 
Die Trappen, melde zum Schiegen angefahren 
werden, jtehen auf den Satfeldern. Der Faſan 
fällt wie im Frühjahr in Feldhecken und Brüche ein. 
Wildgänfe erjcheinen hevdenmeife. 

Fortpflanzung. Einzeln trifft man noch 
junge Shwalben im Nejt an. Schluß folgt). 

Nochmals Haustauben auf Bäumen. 
(Briefliche Mittheilung). 

In meinem Garten halte ich auf einem Tauben- 
pfeilev etwa 20 Stück weiße Pfautauben und dieje 
jeßen jich jehr oft in größrer oder geringer Anzahl 
in die in der Nähe ihres Schlags jtehenden hohen 
MWeidenbäume Zumeilen ſitzen jie auch in einer 
dicht an meinem Wohnhaus jtehenden hohen Tanne. 
Bei meinen auf dem Hof gehaltenen Feldtauben 
(etwa 500 Mohrenköpfe) habe ich ein Aufbäumen 
nur in ganz veveinzelten Fällen beobachte. Es war 
dann ſtets nur eine einzelne Taube, die aus Furcht 
vor einem Hühnerhabicht ‚in einen Baum geflohen 
war oder eine junge, eben ausgeflogne Taube, welche 
ſich verirrt hatte und den Schlag nicht wiederfinden 
konnte. Sch glaube, dag die Pfautauben jich des— 
halb das Aufbäumen jo angemwöhnt haben, weil jie 
die Bäume ftet3 in jo unmittelbarer Nähe vor jich 
haben. v. Gramm. 

Der Mittheilung in Nr. 8 der „Gefteverten 
Welt” über Haustauben auf Bäumen fann 
ic eine ähnliche eigne Beobachtung anfügen: In 
Morjtein im Hohenlohe’ihen ilt in der Nähe des 
Schloſſes, vor einem Haus, ein ziemlich großer Birn- 
baum, in defjen nächjter Nähe jich das Flugloch eines 
Taubenfchlags befindet, und ich habe oft mehrere 
Dutzend Tauben auf dem Baum jigen jehen. Auf 
meine Erfundigung, ob ſich diefe Tauben auch. wäh- 
vend ihrer Ausflüge im Feld auf Bäumen nieder 
laffen, wurde mir diefes bejaht, und einmal habe ich 
jelbft in der Nähe des Dorfs auf einem Dbjtbaum 
zwei Haustauben ſitzen ſehen. Tauben von anderen 
Schlägen gingen vom genannten Dorf ebenjowenig 
auf Bäume als ſonſtwo. Angejchojjene Haustauben 
babe ich öfter auf Bäume fich niederlaſſen gejehen. 

2. Hoffmann, Sekretär des Vereins der Vogel: 
freunde in Ludwigsburg. 
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Gedankenfpäne über die Kanarienliebhaberei. 
Bon G. Weber. 

Seitvem Dr. Ruß in feinem Bud „Dev Ka— 
narienvogel” und in der Zeitjchrift die „Gefiederte 
Welt” ſchon vor Yahrzehnten wiederholt darauf hin- 
gewiejen hat, die Liebhaber und Züchter des Kana— 
vienvogel3 möchten ſich zujammenjcharen und Vereine 
gründen zur Hebung und Veredlung dev Kanarien- 
zucht, hat ſich in Deutjchland und darüber hinaus 
ein veges, thätiges Leben der Kanarienzüchter und 
Liebhaber entſchieden bemerklich gemacht. 

In erjter Reihe war es, joweit ich unterrichtet 
bin, Hannover, das mit einem Verein an die Deffent- 
lichkeit trat, und 60—70 Vereine jind dieſem Bei- 
ſpiel gefolgt. 

Hat es denn aber mit der Kanarienzucht Jo viel zu 
bedeuten? Ohne Zweifel, und zwar nach zwei Seiten 
hin, erjtens in materieller, zweitens jogar in jittlicher 
Beziehung. In Hinficht auf den Ertrag ift es doch 
unverfennbar, daß die vielen Kanavienzüchtervereine 
ganz erhebliche Einnahmen erzielen, denn die Kana— 
vienzucht hat ſich jo großartig entwicelt, daß es jebt 
Züchter gibt, welche jährlich für viele taufend Mark 
Kanarienvdgel züchten und an den Mann bringen. So- 
mit ift es doc) Klar, daß die Kanarienzucht in ihrer | 
volfswirthichaftlichen Bedeutung dem Stat, wenigjtens 
mittelbar, wichtig erjcheinen muß. Ich kann es 
daher immer noch nicht begreifen, weshalb der Herr 
Minifter für Landwirthſchaft u. a. in Preußen jeine 
zur Unterjtüßung bereits dargereichte Hand wieder 
zurückgezogen hat. 

Mer jich inbetveff der jittlihen Einwirkung der 
Kanavrienzucht unterrichten will, jehe jich nur um und 
jtudire die menschlichen Verhältnifje und er wird ohne 
Schwierigkeit finden, daß durch die Vogelliebhaberei 
mancherlei häßliche Leidenſchaften zurückgedrängt werden. 

Umſomehr muß man ſich nun aber darüber wun— 
dern, daß in den höheren Ständen das Verſtändniß 
für den wirklichen feinen Kanariengeſang jo ſchwer 
Eingang gewinnt. In dev That, ein wahrhaft ſchön 
jingendev Kanarienvogel kann das Menjchenherz er- 
heben und erfreuen. Wer einmal einen jolchen 
Meijterfänger gehört Hat und nicht ganz für Natur- 
ſchönheit abgeftorben ift, wird dies zugejtehen. 

Es ijt jehr zu bedauern, daß noch immer Ka— 
navienvögel von der gemeinjten Raſſe gezogen wer- 
den; da züchten der Graf, der General und andere 
hochgejtellte Leute noch meiſtens die kläglichſten Japper, 
um ſich mit ſolchen Vögeln gegenſeitig zu beſchenken, 
allerdings meiſtens zum Vergnügen an der Vogel— 
zucht; doch wehe dem, der einen ſolchen Schreihals 
bekommt, für nervenſchwache Perſonen iſt er eine 
wahre Plage. Ich habe einmal gehört, daß eine 
hohe Frau ſich äußerte: „Ein ſo ſchönes Vöglein 
möchte ich wol haben, aber es dürfte nicht ſingen; 
da habe ich neulich bei meiner Freundin, der Frau 
Geheimräthin, einen ſolchen Schreihals gehört, das 
iſt ja nicht zum aushalten; ich würde wirklich davon 

Nagel auf den Kopf zu treffen? 

frank”. Darum iſt es Pflicht eines Jeden, der es 
verjteht, in diejer Hinficht die Feder zu führen, aber 
in allererſter Reihe die Pflicht der Vereine, dafür zu 
jorgen, daß in Zeitungen und Zeitjchriften dev feine 
Gejang behandelt und beſprochen wird. Welcher 
Bortheil könnte der Kanarienzucht daraus erwachjen, 
wenn das Verſtändniß fir edle Roller noch mehr 
wachgerufen würde! Yeider gibt e3 jogar noch Maſſen— 
züchter der elenden gemeinen Raſſe, die die Welt mit 
ihren jämmerlichen Blechmufifanten beglücen, in Hülle 
und Fülle Das fommt aber daher, weil von vielen 
Seiten die Abjiht der Vereine, für die Förderung 
und VBeredlung der Kanavienzucht zu wirken, immer 
noch nicht vecht gewürdigt und verjtanden wird. 

Der eigentlihe Werthmeffer für die Geſangs— 
leiftung jeßiger Geſchmacksrichtungen find die Kana— 
vienausftellungen, auf denen Bögel aus allen Himmels— 
vihtungen zufammen fommen und die Preisrichter, 
welche in der Negel auch gute Kenner find, ihr Ur- 
theil fällen und jedem feinen Preis nach Verdienſt 
gewiljenhaft zuertheilen jollen. Leider kann man aber 
auch Preisvichter in Neih und Glied finden, die vom 
Kanariengejang wenig oder garnicht verjtehen. Wenn 
die betreffenden Herren einen großen Titel führen, 
jo glaubt man der Ausjtellung einen großen Glanz 
mit ihrer Wahl zu verjchaffen. Die Frage wegen der 
wirklichen Kennerſchaft tritt bei der Wahl eines Preis— 
richters wol ſehr jelten an die Vereine heran (? d. Ned.). 
Seßt hat man nun aus bloßer Aengjtlichfeit und 
zur Bequemlichkeit der Preisvichter feine Zuflucht 
zu dem jog. Punktirſyſtem genommen, wobei id) 
miv heute noch nicht erklären Fan, wie man zu 
dem Wort gekommen tft. „Punktirſyſtem“, du ruhſt 
auf Ihwachen Füßen und haft feinen jichern Grund. 
Mir iſt immer, wenn ich davon höre, als wenn ic) 
das Schild ſähe, hinter dem fich die Preisrichter ver- 
jtecfen wollen. Was müßten es für gejcheite Männer 
fein, die dabei unbedingt das Nichtige treffen, ja 
jogar jede einzelne Tour, bzl. Wendung, jo harjcharf 
auseinander halten können, daß fie danach die Yei- 
jtungen in einzelnen Bunften aufftellen, bzl. beur- 
theilen könnten. Man muß doch die Sache nicht 
auf die Napdeljpige treiben. Der Vogel wird nac) 
jeiner augenbliclichen Gejangsleijtung beurtheilt. So 
ſingt 3. B. ein Vogel und hat einen Werth von 
50 bis 60 Mk., und er fingt zum zweitenmal und 
hat nur noch einen Werth von 15 Mk. Sit es 
hiernach möglich, wenn ich jo jagen joll, genau den 

Für mich hat es 
ganz diefelbe Bedeutung, wenn der Preisrichter ſpricht: 
II. ‘Preis, al3 wenn er jpricht II. Preis mit der 
Zahl 15 oder 16. Etwas Yächerlicheres kann ic) 
mir nicht denfen, als wenn man beim Kanavienge- 
jang von ‚Boints‘ jpricht*). ES war immer Brauch 
und Sitte, dag für einen I. Preisvogel 10, und für 
einen II. 5 ME. gegeben wurden. Jetzt ijt man 

) Die Sade hat ihre Seiten, Xejen Ste iiber das Wejen der Prämirung 
uach Bunften nur einmal aufmerfjam nah; z. ®. in meinem Buch „Der Ka 
narienvogel” (fünfte Auflage). Dr, K. R, 
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andrer Anficht geworden, man fängt an, die Preije 
auf den Ausftellungen herunterzufeßen und zwar in 
der Weiſe, daß man für einen I. Preis 6 und für 
einen II. Preis 3 ME. fejtjtellte.e Mehr kann man 
wol den Kanariengejang nicht hevunterjeßen; damit 
gibt man der ganzen Kanarvienliebhaberei einen Fuß— 
tritt. Beſſer wäre es, das ijt meine Anficht, 15 und 
20, ſtatt 5 und 10 ME., zu ertheilen, und lieber 
jtrengev zu prämiren und jeltner Ausjtellungen zu 
veranftalten. Es iſt doch immer ein übles Ding, 
wenn Jemand gefragt wird, oder wenn man in den 
Zeitjchriften die Pramirungs-Berichte lieſt und in den 
Lilten, man höre und ftaune, 3 Mk. als zweiten 
Preis findet! Das macht ji) gar lächerlich, und 
das Wort 3 ME. Elingt noch eine lange Weile nach, 
denn wenn man die Kanarienliebhaberei mit einem 
folchen Kleinen Maß mit — da fann man doc 
in feiner Hinficht Großes von ihr verlangen! 

Was das Urtheil über den Kanariengejang an- 
betrifft, jo ift man vielfach der Anficht, ja man fann 
fie jogar in den Sanarien-Zeitjchriften ſchwarz auf 
weiß jehen, daß ein mirklich feiner Vogel Feine 
Schwirrrolle und hohe Klingel bringen dürfe Ich 
meine, etwas Schönves gibt es doch überhaupt nicht, 
als wenn ein jchöner Nollvogel mit einer leifen, 
kaum hörbaren Schwirrrolle oder Klingel beginnt. 
Ich denfe mir einen wirklichen, feinen Primavogel 
folgendermaßen: Der Vogel beginnt mit einer leifen, 
faum hörbaren Schwirrrolle oder Klingel, geht in 
Klingelvolle, Hohlflingel, Hohlrolle (gerade oder’ ge 
bogene, gejchocelt oder gejchoben), Knorre oder Knarre 
und jchöne tiefe Pfeife über. Bringt ein Vogel aber 
auch nur die Hälfte von dem eben angeführten deal, 
jo fann er mit Fug und Necht zu den erjten Preis— 
vögeln gerechnet werden. Soll die Knorre einen 
wirklichen Werth haben, jo darf fie in einem Stamm 
nur jo viel vertreten fein, wie zu einem wirklichen 
Vogel-Konzert nöthig ift. Es ijt ſchon vorgefommen, 
daß auf den Ausftellungen ein Vogel mit dem evjten 
Preis gefvönt worden, der bloß eine lange Knorre 
brachte. Was die Preisrichter dabei gedacht haben, 
weiß ich nicht, aber was der betreffende Züchter ge— 
dacht hat, weiß ih: Wenn Euch mit Knorre gedient 
it, jo will ich fie züchten, und er hat jein Ziel er— 
veicht; aber wo bleibt die Mujif? Heute joll nach 
ganz zuverläjjigen Berichten nur noch ein wahres Baß— 
konzert bei dem betreffenden Züchter zu hören jein. 
Die Haupttour iſt und bleibt immer die Hohlrolle. 
Das allerhäßlichjte unter den jet bejtehenden feinen 
Stämmen ijt die ſpitze Pfeife; das ift eben das, was 
mir am meijten am Herzen nagt; jie verdirbt einen 
ſonſt vorzüglihen Stamm gewaltig; ich meine, man 
jollte Lieber eine weiche Schnetter oder Schnatter im 
Stamm dulden, als ſolche hart vortretende ſpitze Pfeifen. 

(Inanbetracht dejjen, daß die obigen mohlge- 
meinten Ausführungen doch im wejentlichen nur auf 
perjönlicher Meinung — wir geben folder immer 
gern Raum — beruhen, jtellen wir jie hier der 
weitern Bejprechung anheim. D. R.). 

Bogelliebhaber, Züchter und -Händler. ernlisn 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Infolge der großen Kälte verloren jehr viele Vögel 

ihr Leben; es wurden verhungert und todt aufgefunden Zaun: 
könige, Lerchen, Stare, Naben. In Ruhla fommt das Wild 
jelbjt am Tag bis an den Dit heran und ein Reh war jo 
erſchöpft, daß es fic) ohne Mühe greifen lief. 

Briefliche Mittheilungen. 
. An diefem Frühjahr werde ich einen Verjuch machen, 

in memen Garten Girlise anzufieveln. Da in der Nähe von 
Braunſchweig die Einbürgerung gut gelungen ift, hoffe ich 
auch hier auf einen Erfolg. v. Gramm. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. In der Seneralverfammlung des Vereins „Ornis“ 

am 16. März wurden in den Vorjtand gewählt die Herren: 
Schriftſtellex Dr. Karl Ruß, I. Vorſitzender; Direktor D. 
Zange, II. Vorfigender; Deforationsmaler E. Hinze, II. 
Borfißender; Kaufmann Ed. Eſchenbach, Kaflenführer; 
Magiſtratsſekretär K. Hirſcht, I. Schriftführer; Kaufmann 
D. Wilfe, II. Schriftführer, Eiſenbahnſekretär &. Bradom, 
III. Schriftführer und Büchereiverwalter; Kanzleivath Mettke 
und Kaufmann U. Michel als Kaſſenreviſoren. Die Abthei- 
lungsvorfteher und der Seräthichaften-Werwalter werden in der 
nächjten Situng gewählt. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Magdeburger Verein für Geflügelzuht vom 18. bis 21. Mai. 
Verein für Geflügelzuht in Köthen vom 25. bis 27. April. Schluß 

der Anmeldungen am 17. April. Anmelbebogen durh Herrn C. Kod u. Go. 
in Köthen, Bahnhof. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Gerichtsrath K. von Rotkowszky: An dem 

„Vogelſchutzbuch“ (Gloger'ſche Schriften IV), ſowie im der 
kleinen Schrift „Der Höhlenbrüter” (Gloger'ſche Schriften ILL) 
finden Sie die Bejchreibung und Abbildung aller Niftkäften 
für einheimifche Wögel, jowie auch entiprechende Anleitung 
zum Anbringen derjelben. 

Heren Apothefer Mortimer Scholz: Wenn der Händler 
Ahnen volle Gewähr dafiir leitet, daß der Vogel überhaupt 
ein doppelter Gelbfopf oder eine jog. große, gelbföpfige Ama— 
zone ijt — und er als Händler muß es doch genau wiſſen — 
jo bleibt es fich ganz gleich, ob der Vogel jchon einen voll- 
jtandig gelben oder noch mehr oder minder grünen Kopf hat; 
im Gegenthetl iſt das letztre vorteilhafter, denm je jünger der 
Papagei, dejto bejjer für die Abrichtung. Seit dem Erſcheinen 
meines „Handbuch für Vogelliebhaber” I, zweite Auflage, ift 
ja eine Reihe von Jahren vergangen (zum Herbſt fommt die 
dritte Auflage heraus) und namentlich in der Erforſchung der 
großen jprechenden Papageien haben wir außerordentlich be- 
deutungspolle Fortichritte vor uns. Ganz auf der Höhe der 
Zeit jteht aber mein Buch „Die fprechenden Papageien”, indem 
daſſelbe nicht allein Hinfichtlih der Beichreibung und Natur- 
geichichte, jondern auch namentlich fiir Verpflegung und Haltung, 
Abrichtung u. ſ. m. eingehende Nathichläge gibt. Den ver- 
hältnißmäßig geringen Betrag von 6 Mi. jollte fein Liebhaber 
jolcher werthoollen Vögel jcheuen. 

Heren Pharmazeut Fritz Jäger: Für die Züchtung von 
Bajtarden gibt mein Buch „Der Kanarienvogel“ doch immer— 
hin eingehende Anleitung, jomweit es jolche Zucht mit Nanarien 
betrifft; wollen Sie eine umfafjende Behandlung der Vögel 
in aller Bajtardzucht vor fich haben, jo müfjen Sie mein 
„Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und = Zucht” 
anjchaffen. Die Miſchlingszucht mit dem Dijtelfinf ijt im 
übrigen jehr einfach, dem derjelbe frißt ja im mejentlichen das 
gleiche Futter wie die Kanarien und bedarf zur Anregung nur 
ein wenig Hanf nebjt Dijtel- und Klettenfamen. Meiſtens ift 
der Stiglitz auch feineswegs jo bösartig oder muthwillig, wie 
häufig der Zeifig, und Sie dürfen ihn daher ruhig beim Weib- 
hen belajjen. 
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Heren Dr. Tieftrunk: 1. Ihr Vogel iſt allerdings ein 
Amazonenpapagei und zwar die gemeine Amazone oder Ama— 
zone mit vothem ng Leſen Sie gefälligit Näheres in 
meinem Buch „Die jprechenden Papageien” nad. 2. Ihr 
Verfahren, den Vogel nach meinem Buch an Waſſer zu ges 
wöhnen, ijt ja richtig und bei einem Amazonenpapagei brauchen 
Sie damit auch garnicht ängſtlich zu fein. Geben Sie all- 
mählich immer etwas mehr Waljer, bis Sie joweit kommen, 
daß Sie ihm das gefüllte Trinkgefäß ohne Beſorgniß hinjtellen 
fonnen.. Dabei müſſen Sie natürlich jorgjam einerjeits auf 
das Allgemeinbefinden und andrerſeits auf die Entlerungen 
achten. 3. Die Bemerkung in meinem genannten Werk, daR 
Hanfjamen ſchädlich werden könne, bezieht jich nur auf die 
kleinen ‘Bapageiarten, niemals auf die großen Sprecher. An 
gefochten oder rohen Mais nach Anleitung des Buchs müſſen 
Sie den Papagei aber jedenfalls aucd) gewöhnen. 4. Butter- 
brot geben Sie der Amazone lieber nicht. 5. So lange bis der 
Vogel völlig eingewöhnt und ſehr kräftig und voll geworden 
it, laſſen Sie ihn nur ruhig joviel Körnerfutter freſſen, wie 
er will. 

Herrn Yehrer Yudwig: 1. Es iſt Thatjache, daß eine 
Anzahl fremdländiſcher Vögel gegen die unbeilvollen Einflüſſe, 
welche Klima, bzl. Witterung allen Vögeln überhaupt ent- 
gegenjtellen, weniger empfindlich jind, als unſere einheimijchen 
Vögel. Daher dürfen Ste immerhin hoffen, daß Sie troß 
diejer ungünjtigen Witterung die jungen Zebrafinten fliigge 
werden jehen. 2. Die Sonnenvögel leiden natürlich mehr 
unter dem übeln Wetter, als die Samenfrejjer. Site werden 
ihre volle Lebenslujt und damit Parung, Liebesſpiel, Geſang 
u. a. erit im Mai oder Juni entfalten. 3. Wenn Ihnen 
künftig wieder, jo wie bei den Schmetterlingsfinten, ein Weibchen 
an Yegenoth erkrankt, jo befolgen Sie die Rathichläge, welche 
ich in meinem Buch „Die Brachtfinfen” gegeben habe. Daijelbe 
wird Ihnen auch für die Züchtung aller Ihrer kleinen Vögel 
beachtensmwerthe Anleitungen geben. 4. Salyciljäure in das 
Trinkwaſſer der Vögel zu geben, ohne day eine Veranlaſſung 
dazu vorliegt, halte ich nicht allein fir überflüfftg, ſondern 
jogar fiir ſchädlich. 5. Die in Ausficht geftellten Mittheilungen 
über Ihre Beobachtungen an den Tritonen heiße ich für die 
„Iſis“ im voraus willfonmen. 

Heren Henry Götz: In dieſem Jahr hatte es mit der 
Einrichtung der Kanarienheden garfeine Gile und daher 
kommen dieje Nathichläge für Sie noch immerhin zur vechten 
Zeit. Wenn Sie aber wirklich im Belts meines Buchs „Der 
Kanarienvogel” find, jo werden Site daraus doch unjchwer 
erjehen Eönnen, das Sie in einer Bogeljtube und wenn die- 
jelbe auch noch jo geräumig ijt, feinenfalls Dompfaffen, Zeilige, 
Stiglite u. a. mit feinen Kanarienvögeln zuſammen halter 
und züchten dürfen, denn einerjeits würden ſchon von vornherein 
die alten Kanarien-Zuchthähne verdorben und andrerſeits 
würden die gezlihteten Jungen feine tiichtigen Sänger werden 
und wenn Sie ihnen nachher auch die allerfojtbariten Vor— 
ſchläger geben könnten. 

Herrn Ad. Balber: Wie konnten Sie denn erwarten, 
daß bei dieſer ungünftigen Witterung Ihre Kanarienvögel 
jest ſchon nijten jollten, zumal es jelbit im wohlgeheizten Zimmer 
Nachts meijtens jo kalt wurde, daß ihnen die Yujt zur Brut ver- 
gehen mußte. Bei aller Vogelzucht gibt es für das Gelingen eine 
Hauptbedingung und dieje empfehle ich Ihnen dringend: Geduld! 
Im ‚Übrigen befolgen Sie nur jorgjam die Rathſchläge, welche 
ih in meinem Buch „Dev Kanarienvogel” (fünfte Auflage) 
gegeben, dann werden Sie ſich wol guter Grgebnifje er- 
freuen. 

*Herrn 3. Lautenſchläger-Lang: Nach Ahrer Be- 
ihreibung ijt der Vogel ſchwer exfältet und bat jedenfalls 
neben Unterleibsentzündung auch noch Lungenentzündung. 
Geben Sie ihm nun zunächſt von einem Gemiſch halb Ri— 
zinus- und halb Provenzeröl täglich etwa dreimal ein Klyſtir 
vermittelſt eines Stecknadelkopfs, ſodann beſtreichen Sie ihm 
auch die empfindlichen, angeſchwollenen Stellen mit dem vor— 
her gelind erwärmten Del. Dabei halten Sie ihn in gleich— 
mäßiger Wärme, welche auch nachts nicht unter 14 Grad R. 
fallen darf. Zugleich geben Sie tägli etwa 2—3 Mehl— 

würmer und wenn die Vögel diejelben begierig annehmen, 
jo tauchen Sie fie vorher in das Del. Nijten können die 
nen natürlich nicht eher, als bis fie ganz gejund find. 
Dann bieten Sie ihnen Nijtgelegenheiten und Nejtbauftoffe, 
wie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung 
und Zucht”, oder in dem kleineren Wert „Die Webervögel 
und Widafinken“ angegeben ilt. 

Herrn Guſt. Niehert: Wahricheinlich it Ihnen das 
Weibchen weißer Neisvogel während der Brut infolgedejjen 
gejtorben, dak Sie ihm einen unvichtigen Nijttajten gegeben. 
Sie jchreiben, dak Sie dem Bar ein Starfajten ‚en miniature‘ 
geboten — während die Neisvögel doc) eines Starfajtens in 
natürlicher Größe aut gedeihlichen Brut bedürfen. Leſen Sie 
in meinem Buch „Die Prachtfinken“ nah und befolgen Sie 
die darin für die Züchtung gegebenen Rathſchläge. Uebrigens 
it es ein jeltner Fall, daß ein Reisvogel jo zahm wird, um 
frenillig auf den Finger zu kommen u. |. w. 

stage: Ich habe als Vogelhändler einem andern Vogel- 
händler hier einen grünen Amazonen-Bapagei verkauft, und 
derjelbe hat mir den Vogel nad acht Tagen unter der Be— 
merfung, derjelbe ſei fein jprechender ‘Bapagei, wie vereinbart, 
wieder zur Verfügung geitellt. In dem ſich nunmehr ent- 
widelnden ‘Prozeß habe ich ein günjtiges Urtheil nach Zeugen- 
ausjagen erzielt, und mein Gegner hat jekt eine Berufung 
eingelegt unter der Erklärung, der btrf. Papagei jei ein jog. 
Damenvogel, der nur bei Damen, aber nie bei Herren jpreche. 
Da mir jedoch eine derartige Sache in meiner Erfahrung noch 
niemals vorgefommen, auch diejelbe mir ganzli neu und 
unbekannt iſt, jo erlaube idy mir, Sie um Ihre Meinung zu 
bitten, um bei der neuen Verhandlung ein Zeugniß einer 
Autorität anführen zu können. 

9. U. Jenſen, Vogelhändler in Hamburg. 

* Antwort: Gern will ich Ihnen meine Rathſchläge oder 
vielmehr ein — als Sachverſtändiger geben. Wenn Sie in 
meinem Buch „Die ſprechenden Papageien“ aufmerkſam nachleſen, 
jo,werden Sie unter-anderen Gi auch die näher 
geſchildert finden, daß faſt alle Papageien, die kleineren ebenſowol 
wie die großen, die letzteren aber vorzugsweiſe, ein außerordentlich 
ſtarkes Gedächtniß für jedes ihnen angethane Leid haben. So 
behält ein großer grüner oder grauer Papagei es z. B. jahre— 
lang im Gedächtniß, daß ihn Jemand mit Gewalt aus dem 
Käfig herausgenommen hat; er merkt ſich das Ausſehen des— 
jelben ganz genau und überträgt nun jeinen Haß oder doc) 
ſeine Abneigung auf Jeden, der dem Btrf. ähnlich erjcheint — 
während er umgekehrt jich liebenswürdig zeigt gegen den, der 
ihn verpflegt und jich freundlich mut ihm bejchäftigt. Da das 
Herausnehmen aus dem Käfig und die Übrigen erſten und 
unangenehmjten VBornahmen mit jedem Papagei doch fait aus- 
Iichlieglic) von einem Mann ausgeführt werden und da an— 
drerjeits viele Vögel von vornherein vor einem bärtigen 
Männerantlig Furcht und Abneigung äußern, jo ift es erflär- 
lich, daR fich jolche Vögel gegen Frauen liebensmwürdiger zeigen 
— umd daher ijt die Meinung von den jog. Damenvögeln 
entjtanden. Grfahrung und aufmerfjames Studium der Papa— 
geien ergeben aber, daß ein jolcher „Damenvogel“ ſich Feines- 
wegs immer durchaus jtihhaltig zeigt, jondern daR er zu— 
meilen auc gegen eine rau vecht bösartig und gegen den 
einen oder andern Mann liebenswürdig jein kann. Nach 
meiner Ueberzeugung it num aber der Nechtseinwand, daß 
ein jog. Damenvogel nicht den vollen Werth habe, ein Un— 
ding, denn einerjeits Liegen in der Hinficht, wie weit die Ab— 
und Zuneigung ſich dem ganzen Gejchlecht gegenüber äußere, 
noc) keineswegs fihere Thatſachen vor, und andrerjeits könnte 
in einer folchen Gigenthümlichkeit, wenn jie eben jicher feitge- 
jtellt wäre, gerade im Gegentheil noch ein höherer Werth eines 
Vogels begründet jein. Nochmals jprehe ich es aljo als 
Sacverjtandiger aus: daß jog. Damenvögel unter den 
iprehenden Bapageiennocd nicht mit voller Sidher- 
heit als jtihhaltig für alle Fälle fejtgejtellt wor- 
dem Ebenſo iſt es meine Ueberzeugung, daß ein folcdher 
Papagei, wenn er zuverläjfig wäre, als Damenvogel einen 
höhern und keineswegs einen geringern Werth haben würbe, 
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Aufruf. 
Unfer früherer Mitbürger, der Direktor des Herzoglichen Mu— 

jeum in Braunfchweig, Herr Profeſſor Dr. Heymann Riegel, 
hat die Anregung dazu gegeben, daß ſich alle diejenigen zu 
einem großen allgemeinen deutjchen Sprachverein zujammen- 
ſcharen möchten, demen die Reinheit, Schönheit und Würde 
unver Mutterjprache am Herzen liegt und die fie befreit wijjen 
wollen von allen unnöthigen zwed- und gejchmaclojen 
Fremdwörtern und Mipbildungen. Unſre Meutterjprache be- 
darf bei ihrem reichen Wortſchatz, bei ihrer großen Biegſam— 

feit in Ableitung und Zuſammenſetzung der fremden Eindring— 
linge nicht. Unfer Zweck ijt: „Kein Fremdwort für das, 
was deutſch gut ausgedrückt werden kann.“ 

Durch ein folches Streben werden wir zugleich das Na— 
tionalbewußtjein unjves Volks immer mehr erwecken und heben, 
und dadurch mitwirken an der Aufgabe, die unjerm Volt jet 
gejtellt ift: das Erbe einer großen Zeit zu fichern. 

Ein Ende Auguft v. J. durch eine Anzahl angejehener 
Männer erlaffener Aufruf zur Gründung des „Allgemeinen 
deutjchen Sprachvereins” hat überall in deutjchen Landen md 
in allen Schiehten der Bevölferung lauten Widerhall und leb— 
bafte Zuftimmung gefunden. Bereits in 16 Städten jind 
Zweigvereine gegründet worden; in zahlveichen anderen Orten 
find diefelben in der Bildung begriffen. 

Die Unterzeichneten find nunmehr zujammengetreten, haben 
hier in der Hauptitadt des deutjchen Reichs, wo auch der 
Mittelpunkt des „Allgemeinen deutſchen Sprachvereins” jein 
jol, einen Zmweigverein ins Leben gerufen und fordern die Be— 
wohner Berlins und feiner Umgegend, ſowol männliche wie 
weibliche, zum Beitritt auf. Der Jahresbeitrag beträgt 4 Mat. 
Mitgliederbeiträge werden an den Schatmeijter des Vereins, 
Herrn Bankier Ad. Engelhard, GC. An der Schleufe 13 
erbeten. Die Sabungen des „Allgemeinen deutſchen Sprac)- 
vereins“ ſowie alle bisher gedructen Berichte verjendet auf 
Wunſch B. Behr’s Königl. Hofbuchhandlung (R. Wil- 
helmi), N.W. Unter den Linden 47 unentgeltlich. Jedes 
Mitglied erhält die vom Gefammtverein herauszugebende Zeit- 
ſchrift gleichfalls unentgeltlich, — Beitrittserklärungen nimmt 
der Schriftführer des Vereins, Herr Dr. Edmund Pent- 
horn, S. Alerandrinenftraße 94 oder jeder der Umterzeichneten 
gern entgegen. 

Ort und Zeit der erſten Verfammlung wird den Mit- 
gliedern bejonders angezeigt werden. 

Berlin, den 15. März 1886. 

D. Aſche, Landgerichtsrath, N.W. Paulſtr. 11; Büchte— 
mann, Gifenbahndireftor a. D., Stadtverordneten-Boriteher, 
W. Linkſtr. 26; Ad. Engelhard, Bankier, C. An der 
Schleufe 13; Frhr. v. Hammerjtein, Chefredakteur der 
„Kreuzzeitung“, W. Kurfürftenftrage 131; Julius Heeſe, 
Kommerzienrath, W. Dörnbergitraße 6; Dr. Hans Herrig; 
Dtto v. Holten, Kunft- und Buchdrudereibejiger, C. Neue 
Grünftraße 13; Profeſſor F. Kern, Direktor des Kölln. 
Gymnafium, 8. Inſelſtr. 2-5; Hugo Keyßner, Kammer 
gerichtsrath, S.W. Ritterſtraße 46; Dr. Kon Küjter, 
prakt. Arzt, W. Großbeerenjtr. 87; Dr. Dtto v. Yeirner, 
Schriftiteller, Lichterfelde, Auguſtaſtr.; v. Mar&es, Oberſt— 
Lieutenant a. D., Herausgeber der Jahrbücher für die deutjche 
Armee und Marine, N.W. Birkenſtr. 3; Dr. Edmund 
Pentzhorn, 8. Alexandrinenſtr. 94; Dr. Karl Ruß, 
Schriftiteller, S.W. Belle-Allianceſtr. 81; Otto Sarrazin, 
Regierungs- und Baurath, W. Friedrich-Wilhelmjtr. 18; Dr. 
Th. Shlemm, Sanitätsrath, W. Königgrätzerſtr. 6; Pro— 
feſſor Dr. Schwalbe, Direktor des Dorotheenjtädt. Real— 
gymnafium, N.W. Georgenftr. 30—31; Fr. Stephany, 
Chefredakteur der „Voſſifchen Zeitung”, C. Breitejtr. 8; 
Strützki, Kammergerichtsrath, W. Wichmannſtr. 3; Sehr. 
v. Ungern-Öternberg, Mitglied des Reichstags, W. Gen— 
thinerftr. 13; R. Wilhelmti, Königl. Hofbuchhändler, N.W. 

Unter den Linden 47. 
(Wenn diefer Aufruf ſich zunächit auch nur auf Berlin 

bezieht, jo gewähren wir ihm hier doc gern Aufnahme in der 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 13. 

Hoffnung und Vorausſicht, da die Anregung wirkſam fein 
werde, um im weiten 2ejerfreife zum regſamen Anſchluß an 
den Allg. deutſchen Sprahverein und zur Bildung 
von vielen Zweigvereinen beizutragen. D. R.). 

Dom Vogelmarkt. 
Herren Gebrüder Neiche in Alfeld bei Hannover jandten 

mir überaus interejjante Nögel zur Beitimmung: Schwarz: 
Ihnäblige Blauelſter (Cyanocorax imelanocyanus, 
Hartl.) und Gelbjhnäblige Blaueljier (Uyanocorax 
Beetheii), die erftre von Guatemala, die leßtre von Kalifornien. 
Beide Arten find wol zum erſtenmal lebend bei uns eingeführt, 
denn ſelbſt im Verzeichniß der Vögel des Londoner zool. 
Gartens find fie noch nicht vorhanden. 

Her A. ©, Gleikmann aus Moskau brachte in der 
vorigen Woche eine der großartigiten Sammlungen vuffifcher 
Bögel mit, welche wir jemals hier vor uns gejehen und 
zwar: Schwarze fibirifche oder Mohrenlerhen 15 Par, 
joviele alſo, wie ficherlich noch niemals lebend in der Gefangen— 
ihaft zujammen gemejen find; 10 Stüd Yafurmeifen, 
20 Stüd verfchiedene andere Meifen, 70 Köpfe Dom— 
paffen, 20 Köpfe Kreuzſchnäbel, 6 Männchen Haken— 
gimpel, 1 Par NRofjengimpel, 35 Köpfe Seiden- 
ſchwänze, 500 Köpfe Stiglige, 1 Buſſard und 
1 Sperlingseule. Wenn die Hauptzahl diefer Vögel aller- 
dings auch auf Beitellung für Herrn Ch Jamrach in 
London angejchafft und ihm zugeführt worden, jo habe ich 
doch, insbejondre von den ſchwarzen Lerchen und den Laſur— 
meifen, einige Pärchen vorläufig hier in Berlin behalten 
fönnen, jo daß die Liebhaber bei möglichſt [chleuniger 
Meldung ihre Wünfche zu befriedigen vermögen. Dr. K. R. 

An die Lofer. 
Die zur Preisbewerbung eingegangenen Aufjäbe über 

Kanarienvogelpflege und Zucht befinden ſich jeit dem 
feſtgeſetzten Schluß-Zeitpunkt in den Händen der Herren Preis— 
vichter. Hoffentlich werden diejelben mit der ebenjo zeitrauben- 
den als mühjamen Arbeit der Beurtheilung demnächſt zu Ende 
fommen, jo daß es uns möglich iſt, im Lauf des nächſten Viertel- 
jahrs mit dem Abdrud der Preisarbeiten zu beginnen. D. R. 

Die „Iſis“, Zeitjhrift für alle naturmifjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Mufikalienhand- 
lung, R. & M. Kretſchmann) enthält in Wr. 13: Zoologie: 
Hafelmäufe im Käfig (Fortfesung). — Seewafjer-Aquarien im 
Zimmer: IV. Das Waffer und jeine Behandlung (Kortjesung 
anjtatt Schluß). — Botanik: Unterhaltendes und Belehren- 
des aus dem Gemüfegarten (Schluß)). — Die gegenwärtige 
Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels im 
Berlin (Fortjeßung). — Das Alpenglühen. — Vereine 
und Ausjtellungen: Braunfchmeig; Brüffel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
dfterreichiich- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands ver 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachen und des erſten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vebi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in N, 12: 
Auszeichnung. — Klub deutſcher und öfterreichiich-ungarijcher 
Geflügelzüchter. — Ausjchreibung von Privatpreifen bei der 
XII. internationalen Geflügel-Ausftellung in Wien. — Zweite 
Geflügelausitellung zu Düſſeldorf. — An die Herren Züchter 
von Wyandotte. — Das Schießen der Brieftauben. — Das 
egyptiſche Mövchen (Kortfesung). — Die Nubgeflügelzucht. — 
Braune Leghorn. — Hühner- und Taubenzucht in Neufeeland. 
— Das japanefiiche Phönirhuhn. I. — Aus dem Protokoll 
der Sikung des General-Vereins der jchlefiichen Geflügelzlichter 

am 6. März zu Breslau. — Pariſer Ausjtellung. Aus⸗ 
ſtellungsbericht? Bauten. — Vereinsangelegenheit: Berlin. — 
Krankheits⸗ und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. 

— Berichtigung. — Inſerate. 

Ereu z'ſche Buch- & Muſtkalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 

> 



Beilage zur „Heliederten Welt“ 
I T Magdeburg, den 1. April 1886. BRENZ Jahrgang. 

Dorläufige Anzeige. 
Der Wingdeburger Verein für 

® & Geflügelzucht [521] 
1 veranjtaltet in den Tagen vom 

18. bis 71. Mai 1SS6 

jeine achte große allgemeine Geflügel-Ausſtellung. 

Gebrüder Reiche, Thierhandl., Alfeld Hannoy, 
empfingen und empfehlen: 22] 

\Ney! Schwarzihnäbl. Blaueljtern (Cyanocorax melanocyanus, Hartl.), 
ı Gelbjchnäbt. dsgl. (Cyanocorax Beetheii), 
ferner: Rothe Kardinäle, graue Kardinäle mit vother Haube, amerif. Bergtauben (Oreopeleia montana), 
Sonnenvögel, graue Neisvögel, Zebrafinten, Diamantfinken, Aftvilde, Yoris von den blauen Bergen, Kuba— 
finfen, Beo (Gracula religiosa), Spottdrofjeln im Gejang. 

william Cross, Uuturaliſt, Liverpool, 
a, Grau- und Grünpapageien, Kafadus u. a., 1 Bar Antigonesstraniche (Grus antigone), 1 Pfauen— 
kranich, 9 Pelikane, 1 Kafuar, 4 Rheas; 2 junge indifche Elefanten, 41 Zoll hoch; ! Yama, 3 männliche 
Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirjchziegen-Antilopen, 2 Zebus, 1 Mähnenjchaf, 1 AUngoraziege, 1 Zebra, 
1 Burdell- Zebra, 2 Par Schweinshirjche, 1 Samburhirſch, 1 großer männl. nubiſcher Löwe, 3 junge 
nubifche Yöwen, 1 männl. Silberlömwe, 1 me Jaguar, 1 ſchwarzer Panther, 1 weiblicher Leopard, 
2 Paradoxur-Katzen, 1 Schakal, 1 großer Polarbär, 1 Par junge Himalaya-Bären, 1 Präriewolf, 3 Chili— 
Füchſe, 3 auftealifche Dpofjums, 2 Capybaras, 7 Jchneumonen, 2 Gürtelthiere, 5 Agutis, 32 Mandrills, 
ferner Merfagen, Yapınder, Hundspaviane, Kron- und Rheſus-Affen, 1 Chimpanſe, kerngeſund, Niejen- 
ſchlangen (Boa constrictor), Baumjchlangen u. a. [523] 

1524] 1585er Ameifeneier, 
prima ſchwere Sounendblumenfterne 

empfiehlt H. Drefalt. Kübel. 

@. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig, 
empfiehlt: zwei jeltene Arten avab. Sandhühner, je a Par 18 .#, ein Wehrhuhn, 120 4, ojtindische Nonpareils, Bar 14 A, 
faliforn. Nebhühner, Bar 15 A, Diamantfinfen und Gürtelgrasfinten, Bar 16 M, Scilffinken, Bar 10 M,, Zebrafinfen, Par 
8 A, Kaktusfittiche, Bar 8%, Königslovi, Bar 30 #, Senegalfinken für Händler zu äußerſt billigen Preiſen. Vollftändige Preis— 
liſte koſtenlos und poſt frei. [525] 

Die Samen⸗Großhandlung von Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

halt fich zum Bezug aller Sämereien wie aller jonjtigen Artifel zu Vogelfutter beitens empfohlen. Gejeßlich geſchützte 
Spezialität: „Insectiverous**, Univerjalfutter für inſektenfreſſende Singvögel. 526 

General Niederlage meiner ſämmtlichen AFutterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitvaße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faſt in jämmtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Sun. 3. D. Leupen & Zoon,. Hang, 14a Dennen- | Sın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross. Liverpool, 18 Earle Street. 
Ark Yan den Eynde, Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt. Baris, 12 Rue du Plätre. 

alcon 8. 



150 Die gefiederte Welt. 

Die von 

[527] 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 13. 

Herrn Dr. Karl Ruf in beiden Bänden jeines „Hand- 
buch für Dogelliebhaber” und im „Dogeljchugbuch” immer empfohlenen 

Frühauf'ſchen Miitfaiten, 
die erften umd beften, welche auch andermweit allgemeine mans fanden 
und in London, Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt 

Karl Frühauf in Schleujingen, Thür. Wald. 

Nachtigalen, 
nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, vein melodiichem Gejang, 
gleich jchlagend, & 5 .%, liefere vom 26. April ab. 

Sprosser, 
Bukowinger, ungarische, Siebenbürger und galizifche, nur ab- 
gehörte garantirte, gleich jchlagende Hahne, Davidjchläger jowie 
auch tiefihallige Kogler, à 12 A, Lieferung vom 2. Mai ab. 
Echte ungarifche 

sSchwarzköpfe, 
à 3,50 M, Gartengrasmüden, à 3 X, Sperbergrasmüden, & 
3,50 A, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrfänger (Sylvia 
palustris), & 4 .%, liefert vom 2. Mai Il. 
Vorausbeitellungen entgegen [528] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

Sprosser-Bestellung. 
Friſche Ungar., Siebenbürger, 10.50 MIE., 

Wildfang, 11.50 ME., feine ausgehörte Schläger. 
Verjandt Mitte Mai. Gewähr für lebende Anfunft. 
[529] Jg. Schmid, Hptm. a. D., Pilſen, 

Steinvöthel, 
Freie Berp. 
Nachnahme. 
Böhmen. 

zu kaufen gejucht. 
Angabe erbittet [530] 
die städtische Kur-Direktion Wiesbaden. 

Berfaufe weiße Paduaner Hühner und Hähne à 6 AM, 
Bruteier, Died. 5 „4, Yachtauben, richtiges Bar, 3 4, 1 Zwerg- 
bahn mit Soldbehang, 4 A, 2 Par Nymfen, gute Zuchtpare, 
Par 25 A, 3 Kanarienhähne, gute Hohlvoller, a 10 
[531] Wilh. Müller, Zeit, Nifolaiplat 6. 

Bekanntmachung. 
Von meinen in Köln a. Rh. 

Medaille prämirten Kanarienhähnen, jelbigen Stamms, 
babe noch abzugeben zu 20, 25 und 30 A, zur Zucht bejtens 
empfohlen, dsgl. ff. Zuchtweibhen a 2 .M [532] 

Gust. Rudolph, Kanarienzüchterei, 
Berlin, Kottbuferitr. 14. 

11° junge, gut befiederte, zahme Amazone, à 25 AM, zu 
verfaufen, oder gegen ganz zahmen, hübjchen Salon-Kakadu 

zu vertaufchen. Dfferten unter O 1 an die Erpedition d. BI. 
erbeten. [533] 

6 Alpendohlen, à 15 4, 1 pracdtvoller, zahmer Stein- 
adler, 60 .#, 1 Bar vorjährige Gemſen, 400 .#, 1 Bar zwei 
jährige Rehe, 125 „#., verkauft [534] 

H. W. Schaible, Ulm a. D. 

Russ, „Handbuch f. Vogelliebhaber“, Bd. I und IL, 
geb., fait neu, ſowie jchöne Käfige verkauft billig 

L. Hartig. Dresden, Schnorritrage. 

gute Mittelforte, im Etwa 15 Kanarienhähne, 1: © 
verfaufen. 1536] W. Kühnel, Berlin, Köthenerftr. 20. 

X. ab und nimmt | 

Zwei weiße Schwanen: Weibchen | 
Poſtfreie Offerten mit Alters- Preis- u. a. | 

mit der goldenen | 

[535] | 

 OskarReinhold, Leinzg 

Eine Kiersammilung. 
enthaltend 500 Sorten europäiicher und außereuropäiſcher 
Vögel, iſt zu verkaufen. [537] 
R. Bunckenburg, Neubrandenburg, Medlenburg. 

2 Bar Rebhühner, Par 6 M, alle Arten Vögel zur Be— 
völferung der Volieren, Stüd von 25 4 an, Weibchen, St. 
25 4, Ende April alle Arten Inſektenvögel bei 
[538] August Dietz in Burg bei Magdeb. 

oldfiiche, 100 Stück 10, 12, 14 und 16 M, Aquarien- 
fiſche, 100 Stück 5, 10 und 15 .4, Mafropoden, Bar 

3—6 .#, jowie alle jonjtigen Fiſche billigit. 
Beites Fijchfutter, a Doſe 2U A. [539] 

M. Siebeneck, Mannheim. 
Ausführliche Preis-Verzeichnifie auf Verlangen foftenlos 

und poſtfrei. 

BE 15 Kanarienhähne, BEE 
vorzügliche Roller (Stamm Trute), find wegen Veränderung 
noch für den billigen Preis von 8 und 10 M & St. abzugeben. 
[540] A. Hansche, Spremberg i. L., Schlofplak I. 

Hobhlrollerpfeifen! 
Für Kanarienzüchter, um jungen Hähnen die jchöniten 

und tiefiten Hohlvollen zu lernen, a 1. 20 4 pojitfrei nach 
allerwärts. [541] ©. Ehrhardt, Berlin O., Andreaäitr. 18. 18. 

Schön S Fr 

wi SOmmerrüDsen, — 
wie man ſelten findet, 5 Kilo (Poſtpacket), 2.30 ME., einſchl. 
Sad, 100 Kilo 36 ML. geringere Qualitäten, 28—34 ME., 
fowie alle übrigen Bogelfutter für in- und auslandijche 
Bögel, worüber Preislijten ſowie Mufter koſtenlos und pojt- 
frei, empfiehlt die Samenhandlung [542] 

Georg Andreas, 
Frankfurt a./ Main. 

VBogelfutter. [543] 
« Harzer Kanarienvdgel. 

) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ehrbme. ART Sinbenvogeipleen, 
Abniehlung, und Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

eu 
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——— 
nur Ta abgehörte, gleich ſingende Männchen, a 2 .#, zu 
haben bei [544] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

Maizena, gut ausgebaden und lange halt- 
bar, weldes von Sachkennern öfters em— 
pfohlen, liefere den Vogelzüchtern einjchl. 

Verpackung in großen Pappkäſten zu 1.,, ME. 

Karl Henney, 
Hachenburg, Nafjau. Naſſau. 

D' von mir verfertigte prima Eierbrot aus 

[545] 

NKauf-Geſuch! 
an und jprechende Papageien, verjchiedene 

Groten, kleine Affen, Eleine Hunde und Raſſe— 
Geflügel, jedoch nur — und ſchöne Thiere. 
Dfferten mit Preiſen und Details an [546] 

E. RK. Intze. Riga Rußl 
1. Handlung fremdl. Vögel u. Raſſe-Geflügel. 

Verfaufe: 1 Nactigal, 12.4, 1 Grasmücke, 8 A, beide 
im vollen Schlag, prima Vögel, oder taufche gegen 1 ff. 
Harzer Hahn, oder etwas jprechende zahıne Amazone. [547] 
J. Janke jun., Ketzelsdorf bei Königinhof, Böhmen. 

en — —— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

‚ein fir Voselliebhaber, 4 
Aüchler und -Händler.  ° 

Von Dr. Karl Russ. 5 
N) Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—=3,15fl.6.W. 

\ Bad.II. Die sinheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M.5, —— 19f.6.W . 6 
Die Verlagshandlung: 9 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. } 

2 große zare, à Lt. 5. 50 a. m. — | 
Mehlwürmer, Ameijeneier à Lit. 60 A, gegen 
Nachn. empf. [548] O. ©. Streckenbach, Breslau. 

7 [} C} 

Hohlroller 
(Stamm Trute), gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende 
Hähne, A 8—15 A ab. [549] 

Eduard Klemm, Meerane i. ©. 

1 ff. Donaujprojjer, 50 4, 1 ff. Nadjtigal, 30 .% 
[550] Jenikovsky.,. Preßburg, Ungarn. 

Kautschuk-Stempel 
liefert billigit die Stempelfabrif [551] 

Karl Horch, Kaſſel. 

Imprägnirter Vogelſand, 
von Autoritäten anerkannt und empfohlen. 

MINCHK, 
Berlin SO., Wrangelitraße 139. 

[552] 

u 

\ 

| | Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

28 

Echte ungariſche David-Sproſſer. 
Ich mache bekannt, daß ich auch dieſes Jahr wieder per⸗ 

ſönlich nach Ungarn in das Karpathen- Gebirge veife und einen 
großen Transport echter Gebirgs-David-Sprofjer am 10. Mai 
bringe, welche ich) von da ab in ganz gefunden, Fräftigen 
Eremplaren unter Gewähr richtiger, jofort fchlagender Hähne 
zu 13 und 16 ME. einjchl. Verpadung verjende. Zahlreiche 
lobende Anerkennungen von früheren Jahren, ſowie die Em— 
pfehlung des Herrn Dr. Ruß ſtehen mir zur Seite. Ich reiſe 
das 13. Jahr und kann jeden Liebhaber befriedigen. [553] 

H. Hromada, Boolog. Handle. 
und eidl. verpfl. Sachverjtändiger beim Kgl. Sach]. Yandgericht 

zu Dresden. 

Fabrik jammtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten SHedfäfig, nad Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 1. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[554] Berlin, Weinmeifterftr. 14 

Bilder ausder Dogelftube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 Mt., geb. 5 ME. 

Ereuß’ ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

Königs: Jako 2 
Sraupapagei, mit vothen Slügelfedern, Gewähr für afflima 
tifiet, fingerzahm, jammt 75 cm hohem verzintten Drahtkäfig, 
für 65 M,, ab hier zu verfaufen. [555] 

Jos. Molitor, Würzburg. 

Wegen Umzug zu verkaufen: 
1 Jako, jehr viel jprechend, fingerzahm, frei auf Ständer 

gewöhnt, 1 dunkelvother Arara, jprechend, ungemein zahm, jehr 
ſchön im Gefteder, 1 Nymfenfittich-Männchen. Alle Bögel find 
ferngejund, wofür garantirt wird. Dfferten unter M. J. 10 
an die Srpedition d. BI. erbeten. [556] 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verjende unter Nachnahme: 
Ruß, „Ser. Welt“ 1876/78, geb. à 4,50 AM, 1879/85, & 3 .M, 
auch einzeln; „Handb.“ L, 2. Aufl, 3 M, dögl. II, 1. Aufl., 
2 M, 2. Aufl. 3 A; „Wellen.“ 1.9; „Prachtf.“ 2 A; „Ra: 
narienvogel”, 3. Aufl., Ri; „Brieftaube” 3 A; „Vogel— 
ſchutzbuch“, 26 Bog., 2 ; Lazarus, „Sproffer” 1 A 
[557] Emil Kern, —— Neue Friedrichſtr. 7, bei Hotze. 

NE EINSTEIN 
= 
N Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 
fe auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- h 

) sendung des Betrags: 

Das gi als Nulzeeilügel 
für die Haus- und Laudwirthschaft, : 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 # = fl. 1.20 ö. W. 

geb. 2.50 = fl. 1.50 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

—A AH DE AI-ANTE AAN — 

TR 
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Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, Minden, Darmitadt, Magdeburg u. a.) 

vor Hartleb & Leibe 
in Delze im Thüringerwald. 
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Die Aufzucht einer Hausfchwalbe. 
Bon Franz Broft. 

JInanbetracht deſſen, daß es wol zu den Selten- 
heiten gehört, eine junge Schwalbe aufzuziehen, mit 
Erfolg zu pflegen und äußerſt zahm zu machen, 
glaube ich annehmen zu dürfen, daß es für manchen 
en diejes Blatts willfommen jein wird, Nachjtehen- 
des zu erfahren! 

65 war im Mai 1883, als ich zu meiner 
großen Freude bemerkte, daß ein Schwalbenpärcdhen 
in der zur Wohnung gehörigen Küche zu nijten be= 
gan, indem diejelben Straßenkoth und allerlei Zeugs 
hereintvugen. Um es den neuen Miethern bequemer 
zu machen, nagelte ich ein Brettchen in die Ecke der 
Mauer, ebenſo befeſtigte ich eine Sitzſtange in die— 
ſelbe, um ihnen das Aufſitzen zu erleichtern. 

Alle dieſe Veränderungen ſtörten ſie nicht, ſondern 
es wurde den ganzen Tag über tüchtig zur Vervoll— 
ſtändigung des Neſts zugetragen. Die eine Hälfte 
des Fenſters ließ ich fortwährend offen, 

Das Neſt war nun fertig, das Weibchen fing 
an zu brüten und um Weitres kümmerte ich mich 
nicht. Da kam eines ſchönen Morgens früh 6 Uhr 
das Dienjtmädchen zu mir ins Zimmer mit dem Be— 

| merten, e3 jet ein junges Schwalberl aus dem Net 
gefallen und rühre jich nicht mehr, fie glaube, es jet 
todt. Ich Fleidete mich jofort an, eilte an den be— 
treffenden Ort und fand wirklich vor, was mir das 
Mädchen berichtet, jedoch lebte das Vögelchen noch, 
da es in ein Zinkbecken mit Sägemehl gefallen war, 
welches ich der Reinlichkeit halber unter das Schwalben- 
nejt gejtellt hatte. Wäre es auf den harten Boden 
gefallen, jo würde es unbedingt todt gewejen jein. 

Meines Dafürhaltens konnte das Vögelchen 
ungefähr 14 Tage bis 3 Wochen alt fein. Ich nahm 
es mit in mein Schlafzimmer und legte das fajt er- 
faltete Schwälbchen in mein warmes Bett. Nach 
Verlauf einer halben Stunde begann es ſich zu vegen 
und gleihmäßig zu athmen. Nun aber, was an— 
fangen? Gebe ich) das Vögelchen wieder in jein 
Weit, jo fann e3 jein, daß es zum zweitenmal her— 
unterfällt und vielleicht nicht jo glüclic) wie das 
erite Mal. Mir blieb daher nicht andres übrig, 
al3 die Schwalbe jo gut wie möglich jelber aufzu= 
ziehen. Diejelbe erholte ſich zujehends, fing auch 
bald an, nach den Alten zu loden und den Schnabel 
mächtig weit aufzuſperren, da ſich vermuthlich Hunger 
einitellte. 

Es wurde nun in aller Eile ein vorläufiges 
Neſt in einer lerjtehenden Blumenvaje aus Watte 
hergerichtet und der neue Pflegling hineingejebt. 
Nun begann die Sorge, richtiges Futter zu erhalten, 
Ich ließ deshalb an jänmtliche Kinder im Haus das 
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Erſuchen ergehen, mir Fliegen, Spinnen, Schnafen 
u. a. m. lebend oder todt zu bringen. Da wurde 
nun eifrigjt gejucht und gefangen und in furzer Zeit 
hatte ich vorläufig Nahrung genug, um meinen Pfleg- 
ling befriedigen zu können; auch lieg ich ſchöne friſche 
Ameijenpuppen holen, um denjelben allmählich an 
das Grjaßfutter zu gewöhnen. 

Jetzt war ich begierig zu jehen, ob derſelbe lich 
auch füttern lieg. Ich nahm einen ZJahnjtocher, 
ſpießte eine große fette jogenannte Fleiſchfliege daran 
und brachte meinem Pflegling die Nahrung an den 
Schnabel. Anfangs Fam ihm dieje Fütterungsweiſe 
etwas jonderbar vor, denn ev wollte jeinen Schnabel 
nicht öffnen, als ich aber die Yaute der Alten nach- 
ahmte, und zwitjcherte, da jperrte er gleich das 
Schnäbelchen weit mächtig auf und in dieſer Weiſe 
konnte ich ihn drei- bis viermal nach einander füttern, 
bis ich glaubte, es könnte genug jein. Zum Schluß 
befam er noch einen halben Theelöffel voll Waller, 
welches er ganz gierig zu jich nahm. Nun war die 
erite Aetzung vorüber, der Pflegling machte es jic) 
dann exit vecht bequem, jchien mit jeinem Schidjal 
zufrieden zu jein, denn er fing an zu jchlafen. 

Nachden er nım eine gute halbe Stunde der 
Ruhe gepflegt, wurde er wieder munter, krabbelte in 
jeinem Nejtchen herum und machte jogar den Berjuch, 
ji auf den Nand der Vale zu jeßen, was ich aber 
nicht dulden fonnte und jeinen Bemühungen dadurch 
ein Ziel feste, daß ich über die Vaſe ein Drahtſieb 
jtellte, um ihn vor weiteren Unbejonnenheiten zu 
bewahren. » 

Hierauf machte ich den Verſuch einer weitern 
Fütterung und richtig, gleich ſperrte er wieder jeinen 
Schnabel auf, nahm jeine Nahrung wie in vorher 
bejchriebner Weiſe, auch gab ich ihm diesmal Schon 
einige aufgejpiegte Ameijenpuppen. Auf dieje Weije 
wurde nun mein Pflegling faſt alle Stunden gefüttert, 
befam aber zu jeder Gabe immer etwas mehr 
Ameijenpuppen, auch hin und wieder einen halben 
Mehlwurm, den er ſpäterhin hochſchätzen lernte. 

Nach acht Tagen wurde er ſchon ſehr zutrau— 
lich, lernte mich kennen, bekundete ſeine Freude, wenn 
er mich ſah, durch leiſes witt, witt und nahm ohne 
alle Umſtände ſein Futter, ja er fing ſogar ſchon 
an, nach einem halben Me lm zu picen, dein er 
allerdings erjt nad) einiger Anjtvengung aufnehmen 
und freien konnte. { 

Mein Pflegling gedieh von Tag zu Tag, wurde 
jehr lebhaft, machte allmählic) immer eifriger Flug— 
verjuche, kurz und gut, ich merkte bald, daß ihm 
jeine Blumenvaje zu eng wurde, weshalb ich mic) 
veranlagt jah, ihm eine größre Wohnung einzu- 
räumen. 

Zu diefem Behuf nahm ich ein Zinkbecken — 
welches als Badegeſchirr j. 3. meinen Giftſchlangen 
gedient hatte — ungefähr 40 cm im Geviert und 
10 cm hoch, jtreute Vogelſand hinein und jegte ihn 
mitſammt jeinem Nejtchen in dajjelbe. Neben dem— 
jelben befejtigte ich eine kleine Sitjtange, auf die er 
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leicht hinauf gelangen konnte. Ich brauchte nicht 
lange darauf zu warten, denn ev verjuchte gleich auf 
die Stange zu fommen, was ihm auch schließlich 
gelang. 

Nun wurde gepußt umd mit den Flügeln ge 
fuchtelt, daß es ein Vergnügen war, ihm zuzujehen. 
Zwei Tage jpäter ſaß ev ſchon auf einem feinem 
Behälter gegemüberjtehenden Kommodekaſten, begrüßte 
mich, als ich in jein Zimmer fam, mit freudigem 
witt, witt und flog mir auf die Schulter. Welche 
Freude mir dies machte, Kann ich garnicht bejchreiben. 

Ich nahm ihn dann von der Schulter herab 
und jeßte ihn wieder in jein Nejtchen zurüc, Doch 
umjonjt, ev war gleich) wieder bei mir und zupfte 
mich an meinem Bart. 

Da ih dem „Hans“, jo taufte ich nämlich 
meinen Xiebling, gern jedmögliche Freiheit bieten 
wollte, jo wurden die wenigen Möbel, bis auf ven 
Tiſch, auf welchem jein Behälter nebjt den Ameijen- 
puppen und Mehlwürmern jtand, aus dem Zimmer 
entfernt und oben an den beiden Jimmerthüren, ſo— 
wie am Fenjter Sibjtangen angebracht. Die Schwalbe 
war num vollitändig flugfeſt und machte von ihver 
Freiheit den ausgibigjten Gebraudh. Sie wurde jo 
zahm und liebenswürdig, daß ſie jedesmal, wenn ich 
ins Zimmer kam, mir mit freudigem Gezwitſcher auf 
die Schulter oder auf die entgegengehaltne Hand flog 
und um ihren Mehlwurm bettelte. Ich konnte mich 
mit ihr oft jtundenlang unterhalten. 

Gegen fremde Perſonen — die mich öfter 
ihrethalben bejuchten — war jie ebenfalls Liebens- 
würdig und nicht ſcheu oder ängjtlich, nur ließ fie 
ji nicht anfajjen, was ich aber ungehindert thun 
fonnte. 

Bald gewöhnte ſie ji) daran, ihre Ameijen- 
puppen jelbjt aus einem Geſchirr zu holen, ihr 
Waſſer zum Trinken und zum Baden nahm jie aus 
einem tiefen Teller. 

Während der Nacht benubte jie die Sitjtange 
oberhalb der Thür. Des Morgens, jobald ich die 
Thür öffnete, war ihr erſter Spazierflug durch ſämmt— 
liche Zimmer, Beim Frühſtück jap jie gewöhnlich 
auf dem Rand einer Kaffetajje oder auf meiner 
Schulter oder auf der Nüdlehne des Sofas. Sie 
befam dann 2—3 Mehlwürmer, denen ich zuerjt den 
Kopf zerbrückt hatte. 

Die Fenjter waren des Tags über immer ges 
Öffnet, ſie machte jedoch nie den Verſuch, ihre Frei— 
heit zu erlangen, die ich ihr von Herzen gern ge= 
währt hätte. Da jodann die friichen Ameijenpuppen 
immer jeltner wurden, jo verjuchte ich es mit dem 
Mijchfutter, nämlich aus geriebner gelber übe, 
Semmelbrösl und Ameijenpuppen. Die Schwalbe 
nahm die neue Nahrung mit etwas Widerwillen zu 
ſich, pie jedoch die Rüben zu einem Ballen geformt 
wieder aus, weshalb ich diejelben wegließ. Vielleicht 
wäre ihr Pfannenſchmid's Univerjalfutter beſſer be- 
kommen. 
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Mit vohem Fleiſch, geſchnitten in der Größe 
eines Mehlwurms, wurde jie auch hin und wieder 
gefüttert, jedoch blieben Ameijenpuppen und Mehl— 
würmer ihre Lieblingsnahrung. liegen, die ſich in 
den Zimmern aufhielten, fing ſie geſchickt zuſammen; 
außerdem brachten ihr die Kinder vom Haufe allerlei 
Inſekten. Auf diefe Art und Weije litt jie nicht 
an Hunger; es ging ihr vielmehr vecht qut. 

Der Herbſt nahte heran, die Schwalben jammelten 
ſich Schon allmählich, um ſich zur großen Neije zu 
vüften. Sch lieg deshalb Tag und Nacht das halbe 
Fenſter ihres Zimmers offen, um fie am Fortziehen 
nicht zu hindern, denn ich wollte jie ihrer Freiheit 
nicht bevauben. Ich hatte fie dem fichern Tod ent 
viffen, hatte jie mit vieler Mühe in ſorgſamſter Plage 
aufgezogen; fie hatte es miv mit großer Yiebe und 
Dankbarkeit hinlänglich gelohnt. 

Da ich meinen Liebling in feinen Käfig ſtecken 
wollte, im Zimmer denſelben jedoch nicht immer frei 
laſſen konnte, da er mit der Zeit die Wände doch 
ſtark verumveinigt hätte, jo beſchloß ich, jo leid es 
miv auch that, ihn — wenn er nicht freiwillig fort 
309 — unfreiwillig an die Luft zu jeßen, damit er 
ſich ſeinen Stammesgenoſſen noch anſchließen konnte. 
Noch immer machte er feine Anſtalten zur Reiſe, 
es wurde Schon Fühler, einige Schwalbenzüge waren 
beveitS fort, es war aljo höchite Zeit, auch ihn zum 
Fortfliegen zu veranlalien. 

Dem Fenſter feines Zimmers gegenüber ging 
eine Telephonleitung, auf deren Drähten oft Hunderte 
von Schwalben ſaßen. Ich benutzte deshalb einen 
Ihönen warmen Herbittag, locte meine Schwalbe mit 
einem Mehlwurm auf meine Hand, gab ihr dann 
nod drei Stück Mehlwürmer und hielt fie vors 
Fenſter, um ſie zum Fortfliegen zu bewegen. Mir 
famen faſt Thränen in die Augen, als fie mich jo 
treuherzig anblickte, als wollte jie fragen: „Warum 
muß ich denn fort, haft du mich nicht mehr Lieb 2“ 

Da plößlich erhoben jich die auf den Drähten 
jigenden Schwalben mit lautem biwijt, mein Pfleg— 
ling befam vermuthlich dadurch auch feine Wander- 
lujt und mit freudigem Abjchieds-wide-witt erhob er 
ſich in die Lüfte, in die golone Freiheit. 

Lange fonnte ich den guten „Hans“ nicht ver- 
geſſen und ſo oft im Frühjahr die Schwalben kommen, 
meine ich immer, er müßte ſeine alte Stätte wieder 
aufjuchen. 

Der diesjährige Nachwinter und die Vögel. 
Der lange und überaus ſtrenge Nachwinter hat 

vielen Vögeln bittre Noth gebradt. Die Feld— 
berchen trafen am 24. Februar — aljo drei Wochen 
jpäter als jonjt — bei ſchönem Wetter und SW. 
in ſehr jtarfen Flügen bier ein, und am folgenden 
Tage hörte man ſchon einzelne fingen. Aber Der 
Jubel war nur von furzer Dauer, denn am 27. Fe— 
bruar fing es heftig an zu ichneien, und jo war 
denn mit einemmal den armen Thieven alle Nahrung 

verdedt. Trotz des heftigen Schneegejtöbers kamen 
an demjelben Tag noch verjchiedene Flüge ganz er— 
mattetev Yerchen bier an. „jedermann glaubte, daß 
die Mehrzahl diefer Vögel verloren jei, zumal zum 
Nahrungsmangel, nachdem das Schneien aufgehört 
hatte, ſich heftige Kälte hinzugejellte. Dennoch jind 
verhältnigmähig nur jehr wenige dieſer Vögel der 
Kälte oder dem Hunger erlegen. Gefunden wurde 
nur eine todte, zum Sfelett abgemagerte Lerche. 

Sobald ſich das Schneegejtöber gelegt hatte, 
fielen die Lerchen in größeren und Eleineren Flügen 
an ſolchen Stellen ein, die ihnen Schuß gegen den 
falten N.O. boten. In dem jogenannten kleinen 
Rohr, einer tiefliegenden Viehweide, lag ein Schwarm 

von 400 bis 500 Köpfen. Auf der Süd-, bzl. 
Weſtſeite unjerer Eiſenbahn- und Steafendänme traf 
man überall Lerchenſchwärme, die, aufgeicheucht, immer 
wieder zu dem eben verlaßnen Unterichlupf zurück 
fehrten. Zum Glück thaute an den jüdlichen und 
weitlichen Böſchungen der Dämme der Schnee bald 
weg, und die Vögel fanden wenigitens die noth- 
wendigjte Nahrung. Auf Kohläcern hatten jich die 
Lerchen Überall durch den Schnee hindurch bis zu den 
darunter verborgenen Semüjepflanzen Löcher hinein- 
gekratzt und zehrten von diejer wol ungewöhnlichen 
Kahrung, und als nun hier und da die Pflänzchen 
der DVogelmiere zum Borjchein kamen, da bildeten 
deren Blättchen die faſt ausjchlieglihe Ernährung 
derjelben. Die Abgänge der Yerchen waren von 
diejem Futter ganz grün. 

Während des Schneegejtöbers am 15. März 
lagen die Yerchen entweder ganz feſt auf den Aeckern 
oder ſie juchten an trocenen Pflanzenjtengeln nach 
etwa daran noch befindlichen Samen. Dutzendweiſe 
fand man jie auch an Gräben, wo jie die grünen 
Grasſpitzen abbijjen. Nicht die Kälte hat den Yerchen 
am meijten gejchadet, ſondern das anhaltende Schneien. 
Während des heftigen und anhaltenden Gejtöbers 
fanden jie fajt garkein Futter und ſchließlich waren 
lie jo matt, dag man jie fajt mit den Händen greifen 
konnte. Serbit die Nebhühner hatten ſich von 
den Feldern an die Bahndämme gezogen, wo fie in 
Stetten von 16—20 Köpfen getroffen wurden. Die 
Hänflinge ernährten ſich in dieſer Zeit der bitterjten 
Noth Fat ausjchlieglih von den Samen der fo= 
genannten Schiegmelde und des wilden Fuchsſchwanzes 
(Amaranthus retroflexus). Hier und da hatten ſie 
auch die Gliederſchoten des Rettigs aufgebiſſen und 
deren Samen verzehrt. Am ſchlimmſten erging es 
den zu früh zurückgekehrten Störchen. Die An— 
kunft des erſten Storchs in unſrer Gegend wurde 
am 21. Februar gemeldet. In einem Dorf nahe 
bei Hanau war in jenen Tagen auch ein Storch 
eingetroffen, wurde aber eines Morgens erfroren im 
Neſt gefunden. 

Nicht viel bejjev erging eS den Staren, die 
bei der großen Kälte und dem hohen Schnee mehrere 
Tage faum etwas Futter erlangen konnten. Ein 
todt aufgefundner Star hatte in jeinem Magen nur 
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drei mir unbekannte Samen. Zwei jpäter gejchofiene 
Stare hatten zahlreiche Kleine Schnedenhäuschen 
(Fruticicola coelata) und Mengen Kleiner Rüſſel— 
fäfer gefrefien. Beim Herumjtöbern im Mos und 
dem Anſchwemmſel an den Flüſſen hatten jie dieſe 
Nahrung jedenfalls gefunden. Noch will ich er- 
wähnen, daß auch ein Jaunfönig, ein Wald- 
kauz und eine Waldohreule todt aufgefunden 
wurden. Auch die Bufjarde haben große Noth 
gelitten. Die grauen Bachitelzen, welche am 2. März 
zurücfgefehrt waren, hielten truppweiſe zuſammen 
und jind trotz Kälte erhalten geblieben. 

Der hiefige Thierſchutz-Verein juchte die 
Noth — But Gefieders jo viel als möglich zu 
lindern. Da innerhalb der Stadt den Vögeln Nah— 
rung genug geboten wird, jo richtete dev Verein ein 
Hauptaugenmerk auf die im Feld bleibenden Vogel. 
Denn nicht die Vögel find amı bedürftigjten, die in 
der Noth kommen und gleichham um Gaben bitten, 
fondern die, welche Lieber Hunger und Kälte ertragen 
bis jie erliegen, ehe jie jich den menjchlihen Woh— 
nungen nähern. In der Novemberjißung des Vor- 
ftands waren beveit3 die Plätze im Feld bezeichnet 
morden, an denen Futter gejtveut werden follte. 
Auch waren die Feldhüter beſchieden worden, wie 
und wo fie füttern jollten. Als Futterplätze waren 
die jonnigen Böſchungen der Dämme und mehrere 
im Feld und nahe am Wald belegene günjtige Stellen 
bejtimmt worden. Mit Cintritt der Kälte wurden 
dann die Plätze mit gemijchtem Vogelfutter (Miſchungs— 
verhältnig: 5 kg ungejchälten, 5 kg gejchälten Hafer, 
5 kg Sommerjamen, 5 kg Mohn, 2, kg Hanf, 
2,, kg Kanariengrasjfamen) beſchickt nd ſämmt⸗ 
lich zahlreich beſucht. Buchfinken, Bergfinken, Grün— 
finken, Hänflinge, Goldammern und Haubenlerchen 
bildeten im Winter die Hauptmenge der die 
Futterplätze beſuchenden Vögel, und als ſpäter die 
Lerchen eintrafen, fanden ſich oft Hunderte an einer 
Futterſtelle ein. Die Einrichtung hat ſich vortrefflich 
bewährt und viele Vögel ſind vor einem ſichern Tod 
bewahrt worden. 

Auch für die Meijen war hinreichend gejorgt 
worden. In den Gärten rings um die Stadt waren 
Stücke Nindstalg an Bindfaden aufgehängt worden, 
und es war erfreulich, zu jehen, wie nicht nur jene, 
fondern auch Buntjpechte kamen und die dargebotne 
Nahrung nahmen. Die Spechte hacten jtets Stücke 
ab und flogen damit auf andere Bäume, um jie dort 
zu verzehren. 

Gegenwärtig jind die Felder wieder größten— 
theils jchneefrei. Die Lerchen fingen, Finken und 
Amſeln jchlagen und der Goldammer übt fein ein- 
faches Liedchen. Hoffentlich it des Winters Macht 
gebrochen und ein jchöner Frühling entſchädigt unfere 
lieben Pflegebefohlenen für alle Mühjal, die der harte 
Winter ihnen gebract. Bauljtid in Hanau. 

Züchtungs-Bericht. 2% 
Von Lieutenant z. D. Hauth. 

(Fortjebung). 

Aus dem Gefammtergebnig der vorjtehend ge- 
ſchilderten Verſuche läßt ſich wol der Schluß ziehen, 
daß die Sperlinge im allgemeinen zum Erbrüten, bzl. 
zur Aufzucht andersartiger Vögel ſich nicht eignen, 
und faſt jpricht die Annahme des Heren Fr. Kloß, 
da der Naturvogel die ihm untergejchobenen fremden 
Gier bald aus dem Net werfen werde, dem Sper- 
ling gegenüber für die Richtigkeit derfelben. Nichts⸗ 
deſtoweniger glaube ich ſicherlich, daß derartige Ver— 
ſuche mit anderen Finkenvögeln, beſonders wenn ſie 
nicht allzuweit in der Lebensweiſe u. ſ. w. von 
einander abweichen, beſſere Ergebniſſe nicht unbedingt 
ausſchließen würden. Das Ziel ſolcher Beſtrebungen 
bleibt aber immerhin ein lohnendes, denn es iſt eine 
nicht wegzuleugnende Thatſache, daß wir mit all' 
unſeren künſtlichen Fütterungsmitteln, und ſeien ſie 
noch ſo gut, ſchwerlich jemals daſſelbe erreichen wer— 
den, was eine in freier Natur nach freier Wahl des 
Vogelpars erfolgte Auffütterung zu Stande bringt. 
Es iſt und bleibt für jeden zielbewußten Züchter die 
Hauptſache, einen in dieſer oder jenen Hinſicht tüchti— 
gen und leiſtungsf ähigen Vogelſchlag heranzuziehen. 

Wie berechtigt meine Annahme iſt, daß der 
Naturvogel keineswegs in allen Fällen die ihn unter= 
gejchobenen fremden Giev bald wieder bejeitigen 
werde, glaube ich damit am beten beweiſen zu können, 
daß ich auf die wol allgemein befannte Thatjache 
hinweiſe, daß all’ die vielen Kufufsarten dev nörd- 
lichen wie der ſüdlichen Halbkugel unfver Erde unter 
den verjchiedenartigjten, doch vecht entfernt jtehenden 
Bogelgattungen die Pflegeeltern für ihre eigne 
Nachkommenſchaft juchen*). Vermag auch der Kukuk 
die eigenen Gier denen der gerade ausgewählten 
Pflegeeltern in Größe, Färbung u. a. möglichjt an- 
zupaffen, fie aljo den im btrf. Neſt bereits vorhan- 
denen Eiern täufchend ähnlich zu geftalten **), fo 
unterliegt es für mich doch feinem Zweifel, dal die 
eigentlichen Pflegeeltern vecht gut das fremde Ci be— 
merken. Vermag ja das menjchliche Auge vecht mol 
ein Kukuksei von den anderen im jelben Neſt be- 
findlichen Eiern zu unterfcheiden, wie viel mehr nicht 
da3 darin gewiß noch ſchärfer blicfende Auge des 
Vogels; und doch wird das fremde Ei nicht heraus— 
geworfen; ja im Gegentheil, der daraus entſchlüpfte 
junge Kukuk wird womöglich mit noch unermüdlicherm 
Eifer gefüttert, al3 die Jungen der eignen Art“**), 

In Nr. 49 der „Gefiederten Welt“ vom vorigen 
Jahrgang berichtete ich bereits über die glücklich er— 
folgte Zucht einer noch vecht jelten eingeführten 
Amandinen-Art, nämlich der allerliebjten Zwerg— 

5) Uebrigens. gibt es, nebenbei bemerkt, Kukuksvögel in anderen Welttheilen, 
welche ihre Jungen felber erbrüten und aufziehen; andrerjeits aber Legen Vögel, 
welche den Kukuken ganz fern ftehen, gleichfalls ihre Gier in fremde Nefter, jo 
3. 8. ber amerikaniſche Kuhſtar (Sturnus pecoris, Gml.). Dr. &. NR. 

2%) nn ift eine allerbings Hin und wieder feftgehaltne Meinung die in⸗ 
deſſen auf Irrthum und Gelbfttäufhung beruht. 

*) Meil der junge Kukuk nämlicd in feiner Gier und feinem — 
den Heißhunger ſich vordrängt und die Alten unabläffig um Nahrung bettelnd 
plagt. Dr. K. R. 

u ee 
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eliterhe von Madagasfar (Spermestes nana, 
Puch.). Ich glaube mic) diefer Zucht umfomehr freuen 
zu dürfen, als es meines Wiſſens die erjte Züchtung 
diefer Art ift. Seitdem ift e8 mir gelungen, noch 
mehrere Jungen dieſer Amandinen-Art aufzubringen 
und zwar theils von den Stammeltern jelbt, theils 
mit Hilfe der japanifchen Mövchen. Vielleicht ijt es 
nicht ohne einiges Intereſſe für die Lejer Ihrer ge— 
ſchaͤtzten Zeitfhrift, durch Veröffentlihung meiner 
dabei gejammelten Erfahrungen etwas zur weiten 
Kenntniß dieſes Elſterchens beizutragen. 

Das kaum 3 Zoll meſſende Vögelchen er— 
innert mich in ſeiner Haltung, ſeinem ganzen flinken 
Weſen mehr an die eigentlichen Aſtrilde, z. B. an 
das Grauaſtrildchen und vielleicht noch mehr an das 
Orangebäckchen; nur in dem unverträglichen, zank— 
ſüchtigen Benehmen, vorzüglich zur Brutzeit, kann es 
durchaus nicht ſeine Zugehörigkeit zur Sippſchaft 
Elſterchen verleugnen. 

Schon in meinem oben erwähnten erſten Bericht 
machte ich darauf aufmerkſam, daß die in Ihrem 
Wert „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ I gegebne 
Bejchreibung des Gefteders jich anjtatt auf die alten 
Vögel, d. h. ſolche, die beveit3 ganz ausgefärbt find, 
auf die jungen, unausgefärbten beziehen müſſe; in 
Ihrer hierauf bezüglichen Anmerkung geben Sie mir 
hierin Recht; doch auch auf die Jungen will dieje 
Beichreibung nicht ganz zutreffen, indem nämlich die— 
jelben keine Spur einer olivengrünen Färbung der 
Oberſchwanzdecken zeigen; letztere find vielmehr ebenjo 
duntel braun gefärbt, wie der ganze Oberkörper 
überhaupt, was ich an fünf jeit mehreren Wochen 
flüggen Jungen diefer Art fejtjtellen konnte Es ijt 
mir überhaupt nicht vecht erklärlich, wie bei der Ge- 
fieder-Bejchreibung jeitens des Dr. Hartlaub eigen- 
thümliche Kennzeichen des alten und jungen Vogels 
zu gleiher Zeit Erwähnung finden fonnten. Ent— 
weder war es ein alter Vogel, dann Fonnte nicht 
u. a. der bezeichnende ſchwarzbraune Bartflecf über- 
jehen werden, oder e3 war ein junger Vogel, und 
dann mar wieder die olivengrüne Färbung des Unter- 
rücens nicht vorhanden. Denn nad) jorgjam aufge 
jtellten Beobachtungen bei der Verfärbung der jungen 
Zwergeljter-Amandine fand ich, daß ſchon zwiſchen 
der jiebenten bis zehnten Woche der Bartfleck zum 
größten Theil vorhanden war, dagegen erft im jechjten 
Monat das Bürzelchen ſich olivengrün verfärbte Es 
zeigte jich bei der Verfärbung der Jungen die ſon— 
derbare Erſcheinung, daß dieje bei den drei jungen 
Männchen in der obigen Weife vor fi ging, 
während bei den jungen Weibchen die Verfärbung 
gleichzeitig beim Bartfleck und dem Bürzel, aljo erſt 
im Alter von 5—6 Monaten eintrat, und erklärt 
lich hierdurch vielleicht der jcheinbare Widerſpruch in 
Dr. Hartlaub's Bejchreibung diefes Vogels; es 
fönnte demnach ein junges Weibchen geweſen jein, 
das gerade auf der Altersitufe jtand, in der es aus 
dem Jugendkleid in das des ‚Prachtgefieders zum 
Theil übergegangen war. Uebrigens ijt die völlige 

Die gefiedette Welt. Zeitfhrift für Wogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

| 

157 

Verfärbung beider Gefchlechter erſt mit dem ſechſten 
Monat beendet. Betreffs der immerhin interejjanten 
Beobachtung hHinfichtlih der bei dem Weibchen ge- 
nannter Art jpäter eintretenden Verfärbung des 
Bartfleds werde ich Ahnen, geehrter Herr Doktor, 
ipäter die Beobachtungen mittheilen, die ich an den 
kürzlich evt gezüchteten fünf Zwergeljter-Amandinen 
in diejev Beziehung anzuftellen beabjichtige *). 

Vergleicht man den Fleinen Geſang des Zwerg- 
eliterchens mit dem Schnurren und Piepen jeiner 
anderen vorwiegend eingeführten drei Artgenoſſen, 
des Niejeneljterchens, des zweifarbigen und des kleinen 
Elſterchens, jo muß der Vergleich unbedingt zu Gunſten 
der Jwergeljter-Amandine ausfallen. Es iſt wirklich 
ein allerliebjter, mwohlflingender Kleiner Geſang; ev 
bejteht aus vier deutlich unterjcheiddaren Strofen, 
die im Zujammenhang vorgetragen und dreis bis 
viermal hinter einander wiederholt werden. Das 
Eleine Liedchen, das ſowol für mich, wie für die, 
welche es ſonſt noch hörten, jtets von lieblichem und 
angenehmen Klang ilt, wird bejonders zum Brutzeit 
unermüdlich des Tags über zum beiten gegeben, wo— 
bei das Vögelchen einen den anderen Eljterchen ähn- 
lichen Liebestanz aufführt. Won den vorjtehend ev- 
mwähnten drei jungen Männchen der evjten Brut hat 
nur ein einziges das btrf. Kiedchen in jeinem ganzen 
Umfang nachahmen gelernt. 

Hat fich erjt ein Pärchen zufammengefunden, 
was ziemlich lange währt, jo lebt es im inniger 
Gemeinſchaft friedlich zuſammen; ſie jchreiten Leicht 
zur Brut, mwenigjtens nach meinen Pärchen zu ur— 
theilen, und bringen die Jungen ziemlich jicher auf. 
Das Neft wurde in einem Harzer Bauerchen angelegt, 
und in der Weiſe der anderen Prachtfinken vor- 
wiegend aus SKofosfajern, Wattejtückchen, Federn 
u. ſ. m. hergejtellt, das Weibchen legte 3—7 vein- 
weiße feinförnige, im Werhältnig zum Wogel vecht 
große Eier hinein, die in 13 Tagen evbrütet wur- 
den. Die winzig Kleinen ungen jind dunfelfarbig 
und nur mit wenig weißgrauen Flaumfederchen be- 
det. Am 21. bis 22. Tag verliegen jie das Neſt 
und wurden dann noch 14 Tage von den Alten ge- 
leitet, bzl. gefüttert. Die Fütterung bejtand nur in 
Spitjamen, Weißhirſe mit hart gefochtem Ei und 
aufgebrühten Ameijenpuppen. Bei derjelben Fütte— 
rungsweiſe haben ſich die Alten feit Jahr und Tag 
und die ungen feit dem Tage ihres Ausjchlüpfens 
gejund und munter befunden; und wenn ich noch 
hinzufüge, daß die Zmwergeljter-Amandine unbedingt 
als recht ausdauernd zu bezeichnen ijt, jo darf jie, 
verbunden mit ihrer hübſchen, anjprechenden Färbung 
und ihrem zutvaulichen Wejen, als eine willkommene 
Bereicherung unſerer Bogeljtuben betrachtet werden. 

Eingangs diejes Berichts erwähnte ich auch die 
duch japaniſche Mövchen glüclich erfolgte Aufzucht 
von Zwergeljter-Amandinen; es ijt dies abermals 
ein Beweis dafiir, wie vortvefflich jich das japaniiche 
Mövchen zum Erbrüten, bzl. Auffüttern andersartiger 

*) Dielen Dant im Voraus! Dr. K. R. 
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Prachtfinken eignet, und die Zahl der bisher von 
mir auf diefe Weile erzielten, und in einem frühern 
Aufjaß angegebenen Vogelarten it wieder um eine 
vermehrt. Trotzdem den alten Mövchen das Futter— 
veichen wegen der außerordentlichen Kleinheit der 
Pflegekinder vecht bejchwerlich fiel, das heizt, nur in 
den erſten Tagen, jo ilt dennoch dem einen Par die 
Aufzucht von zweien, dem andern Par die von dreien 
gelungen. Noch jetzt, nachdem die Jungen die Nefter 
längſt verlaſſen, erreichen ſie noch nicht einmal die 
halbe Größe ihrer Pflegeeltern; jie gewährt ein zu 
veizendes Bild, dieje fleine Gejellichaft, fait noch 
lieblicher, als das Familienbild mit den eigenen 

Stammeltern. 
Gejtatten Sie mir gütigft, zum Schluß auch 

noch einiges über die lauhgrüne PBapagei- 
Amandine Ahnen mitzutheilen. Schon jeit Jahren 
laſſe ich mir vornehmlich die Züchtung dev jelteneven 
und jchönen Amandinen-Arten angelegen jein, und 
unter diejen wieder ganz bejonders die der herrlichen 
lauchgrünen Bapagei-Amandine (Spermestes prasina, 
Sparrm.), auch ojtindischer Nonpareil benannt. Diejer 
mwunderherrliche Vogel hat es mir angethan; frei- 
(ih darf man feinen friſch eingeführten dieſer Art 
vor Sich) haben, welcher mit jeinem abgejtojnen, 
zerlumpten und bejchmußten Gefieder und feinem 
kränklichen und traurigen Anjehen nicht annähernd 
das Bild eines gejunden und ſchön  beftederten 
Exemplars wiedergibt. Man fann fi in letterm 
Tal kaum emen farbenprächtigern Vogel denken; 
allerdings bejitt der brafilianiiche Nonpareil einen 
noch größern Farbenreichthum; gerade deswegen 
gefällt mir lettver weniger gut; ev fommt mir 
zu überladen darin vor; wenigjtens iſt miv der An— 
blick der lauchgrünen Papagei-Amandine noch nicht 
überdrüjlig geworden. Das echte Kind dev Tropen 
it in ihr auf den erjten Blick zu erfennen. Dieje 
und manche andre lobenswerthe Eigenſchaft gab mir 
die Veranlafjung, die Zucht diefer Amandine bejon- 
ders zu erjtreben. Sie können jich, geehrter Herr 
Doktor, daher vorjtellen, wie jehr unangenehm es 
mich berührt, daß es mir durchaus nicht gelingen 
will, gerade jie zu züchten, und doch halte ich jie 
nicht eigentlich Für ſchwer züchtbar. Die Haupt 
ſchwierigkeit liegt zweifellos in der außerordentlichen 
Hinfälligfeit dev frijch eingeführten Vögel diejer Art, 
die es einem falt unmöglich macht, mit mehreren 
Pärchen zugleich Zuchtverjfuche anftellen zu fünnen. 
Es iſt immer mehr evfolgverjprechend, dieſe mit 
mehreren, jtatt nur mit einem Par zu beginnen, 
weil einmal das eine oder das andre Pärchen da— 
vuntev leichter zue Brut jchreitet und dann weil es 
andernfalls jo jehr ſchwer hält, die unvermeidlich 
eintvetenden Verluſte des einen oder des andern Ge- 
ichlechtS wieder zu erſetzen und man jo leicht in die 
Yage kommen fann, jahrelang die Zuchtverjuche wie— 
der aufgeben zu müfjen. Allerdings‘ werden in den 
(etsten Jahren ziemlich vegelmäßig die lauchgrünen 
‘Bapagei-Amandinen eingeführt und dev bendthigte 

Erſatz iſt dann nicht ſchwierig zu beichaffen, aber — 
wenn auch als eingewöhnte Vögel erworben, tritt 
doch der jchwierigite Wendepunft mit dev Mauer 
ein, die in unfere Sommermonate, auch wol früher 
oder jpäter, fällt, und der Vogel, der ſich bis dahin 
ganz tapfer gehalten, erliegt num devjelben in wenigen 
Tagen, namentlih die Männchen. Grit im ver: 
gangnen Winter wieder verjuchte ich es mit zehn 
Köpfen dieſer Art, die aber ſämmtlich in kürzerer 
oder längerer Zeit, jpätejtens innerhalb vier Mo— 
naten, das Zeitliche gejegnet hatten. Trotzdem habe 
ich immer wieder nicht unbedeutende Geldopfer ge— 
bracht und weder Zeit noch Mühe gejcheut, noch es 
an der nöthigen Geduld fehlen laſſen, bisjetzt aber 
leider alles umſonſt; erſt in allerletter Zeit winkt 
ein Hoffnungsitral; doch zwilchen Anfang und Ge— 
lingen einer Vogelbrut iſt noch ein weiter Weg. 

Erſt vor wenigen Wochen ließ ich mir wieder 
ſechs Köpfe lauchgrüne Amandinen fommen, darunter 
eine, die ganz bejonders ſchön zu werden verjpricht; 
hoffentlich werde ich mit diefen mehr Glück haben. 

Die obenerwähnten 16 Bapagei-Amandinen jind 
jedoch nur ein Bruchtheil von denen, die ich mir 

alle im Yauf von fünf Jahren, denn jolange bejiße 
ich fie num ununterbrochen, noch angejchafft hatte, 
ſodaß ich alſo jeit fünf Jahren immer wenigſtens 
ein Bar in der Hede befand; bis zu einem vollen 
Züchtungserfolg wollte es miv bislang aber nicht 
gelingen; wol jchritt das eine oder andre Par ein- 
mal zum Nejtbau, ja jogar zum Legen fam es, aber 
dann trat wieder ein unvorhergejehener Unfall, Lege— 
noth, Maufer oder jonjt etwas ein, und Die Herr— 
lichkeit hatte auf längre Zeit wieder ihr Ende er- 
reicht. (Schluß folgt). 

Studien und Beobachtungen. 
Bon 8. Krezſchmar. 

(Schluß). 

Dftober. 
Aufenthalt. Anfang diefes Monats ver- 

laffen uns: Thurmfalf, Star, Gartenroth- 
ſchwanz, Weidenlaubvogel, Baumpieper, 
weiße Bachſtelze, Braunelle, feuerföpfiges 
Goldhähnchen, Ningeltaube, Reiher umd 
Kranich; in der Mitte: Singdrofjel, Haus— 
vothbihmwanz, Haidelerdhe, Hohltaube und 
Waſſerhuhn; zu Ende: Rothkehlchen, Ge— 
birgsſtelze, Feldlerche, Rohrammer, Buch— 
fink, Gold- und Sand-Regenpfeifer und 
Teihhuhn. ES erſcheinen zu Anfang dieſes Mo— 
nat3: Nebel- und Satfrähen aus dem Norden, 
Weindroffeln und Bergfinfen; in der Mitte: 
Rauhfußbuſſard, Schneeammer, Birken— 
zeiſig, Pfeifente, mittlerer und großer 
Säger (Mergus serrator, L. et M. merganser, 
L.); zu Ende: Seidenfhwanz und Löffel: 
ente. Sobald das erſte Falte, ſtürmiſche Wetter 
einfällt, jo ziehen fih die Krähen und Dohlen 
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in große Scharen zufammen und ftreichen von einem 
Ort zum andern. Grünlinge, Hänflinge, 
Stiglitze und Zeifige ftreifen in Scharen herum. 
Auch die Eihelheher fangen in den leiten Tagen 
diefes Monats an, in Kleinen Schwärmen umberzu- 
ziehen. Die einheimifchen Taucherarten verlaljen 
ung, jobald der erſte hartnäcige Froſt einfällt; doch 
entfernt fich der fleine Taucher nur in den härte- 
jten Wintern gänzlid. Die großen Trappen 
vereinigen fich in den von ihnen bewohnten Gegen- 
den zu kleinen Trupps und jtreichen den ganzen 
Winter hindurd von einem Ort zum andern. Da 
fie ſich alsdann bei tiefem Schnee und jehr Falter 
Witterung ſogar einzeln in die Wälder verirren, 
darf es nicht verwundern, wenn jich hin und wieder 
dieſer ſonſt in manchen Gegenden höchſt jeltne 
Vogel zeigt. 

November. 

Aufenthalt. Zu Anfang dieſes Monats 
kommen viele Entenarten aus dem Norden in 
ganzen Zügen nach Deutſchland und laſſen ſich auf 
Seen, Teichen und anderen offenen Gewäſſern nieder. 
Sie jtreifen allenthalben herum und halten in der 
Regel an ſolchen Stellen Raſt, wo jie bei noch 
mangelnden Eis ans Wafjer Fommen können. Dieje 
Vögel bringen gelegentlich ihres Zugs, welcher oft 
in jtocfinftrer Nacht ausgeführt wird, mit ihren 
Sittichen ein jo gemaltiges Geräuſch in der Luft 
hervor, daß ängſtliche Gemüther davon die Fabel 
vom wilden Jäger und mwüthenden Heer hergeleitet 
haben. Ende des Monats erjcheinen in den Nadel— 
waldungen der Ebene, wenn die Fichten und Kiefern 
reichlich Samen tragen, beide Arten Kreuzſchnäbel. 
Auch die Birfenzeijige treffen jest in Scharen 
ein. Etwa noch zurücgebliebene Zugvögel verlafjen 
uns num jchleunig, 3. B. Lerchen, Finken u. a. 
Die Miſteldroſſel ſchließt den allgemeinen Zug. 

Dezember. 
Aufenthalt. Im allgemeinen jtimmt das 

Bogelleben in diejem Monat mit dem des Januars 
überein. 

Jortpflanzung. Die Kreuzſchnäbel be- 
gatten ſich und nijten auch jest zumeilen. 

Briefliche Mittpeilungen. 
.. m Anichluß an das in meinem Züchtungs=-Bericht 

Mitgetgeilte kann ich Ihnen heute die für mich hocherfreuliche 
Mittheilung machen, daß es mir endlich geglüdt it, auch von 
der lauhgrünen Papagei-Amandine (Spermestes 
prasina) Junge zu züchten, denn jeit dem 29. März höre ich 
diejelben deutlich zivpen. Sollte die Brut auch bis zu Ende 
einen günftigen Verlauf nehmen, jo wird es mir eine bejondre 
Freude jein, Ahnen über den Höchit intereffanten Verlauf der- 
jelben eine möglichit genaue Schilderung einzujenden. 

Hauth, Lieut. 5. D. 

Aus den Vereinen. 
Laden. Der Drnithologijche Verein von Lachen 

und Umgebung veranitaltet vom 26. bis 28. April d. I. 
ſeine zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausftellung, ver- 

bunden mit Prämirung und Berlojung. Die Ausjtellung joll 
umfaljen: Naljeechtes, gejundes Geflügel, Sing- und Ziervögel, 
ornithologifche Literatur, Autterproben und allerlei Geräth- 
ſchaften zur Zucht und Pflege der gefiederten Welt. Sämmt— 
liche Ausjtelluingsgegenjtäande find bis zum 10. April bei Seren 
J. Nicewicz, Apotheker in Lachen, anzumelden. Dem Aus- 
ſtellungs-Komite ijt Über Annahme oder Zurückweiſung freie 
Hand gelafjen. Die Cinjendung der auszuftellenden Thiere 
und Gegenjtände muß bis zum 23. April an das Ausjtellungs- 
Komite Lachen gejchehen. Hühner werden nur in Stämmen 
(1:2), Tauben in Paren angenommen. in Ausjteller darf 
von gleicher Raſſe und Farbe nur einen Stamm, bzl. ei 
Bar ausjtellen und haftet zugleich für richtige Bezeichnung des 
Geſchlechts. Für Hühner, Tauben u. a. liefert der Verein 
zweckmäßige Behälter. Kür Sing und Ziervögel jind die 
Käfige wennmöglich vom Ausjtellev jelbjt zu bejchaffen. Ebenſo 
jorgt dev Verein für gute Wartung und Pflege der ihm an— 
vertrauten Thiere. Stand- und Juttergeld wird nicht erhoben; 
dagegen bezieht der Verein von allen während dev Ausitellung 
zum Abſchluß gelangenden Verkäufen, welche nur durch das 
Ausjtellungstomite jtattfinden dürfen, eine Abgabe von 10 Proz. 
Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausjtellung durch 
auswärtige Preisrichter jtatt. Die Prämien bejtehen in Geld— 
präamien und Diplomen. Zu der Verlojung werden meijt nur 
prämirte AusjtellungssGegenjtande angekauft. Die Ziehung 
findet am 28. April abends jtatt. Loſe à 50 Ets. find von 
Herin Hauptmann AL. Knobel in Lachen zu beziehen. Alles 
Weitre ergibt das Programm, welches nebjt Anmeldebogen 
Herr Nicemwicz verjendet. 

Karlsruhe. Der Vorjtand des badijhen Vereins 
für Geflügelzucdht bejteht für d. J. 1886 aus den Herren 
Biſchoff, Blum, Fiſcher, Heinrich, Ihrig, Kepler, 
Kirhenbauer, Neu, Shid, Schweinfurth, Spib- 
müller, Ziegler, ſämmtlich in Karlsruhe. 

Straßburg. Dear Elſäſſiſche Verein für Geflügel- 
und Bogelzucht wählte in jener Generalverfammlung vom 
22. Januar d. 3. folgende Herren in den Vorſtand: Dber- 
förjter Freiherr von Berg-Ötrafburg, Präfident; Dekonom 
Mojer- Stephansfeld, Vizepräfident; Zolldirektions-Sekretär 
Sauerteig- Straßburg, Schriftführer; Kanzleirath Hertzer— 
Straßburg, Kaljenführer; Lehrer Klövekorn-Straßburg, 
Bücherwart; außerdem: Gaſtwirth Boos-Straßburg; Guts- 
bejißer von Buchmwaldt- Bendenheim; Wurſtler Gruber— 
Straßburg; Kohlenhändler Jung-Neudorf; Steueraufjeher 
Schabel-Straßburg und Maler Schuler- Straßburg. 

München-Gladbach. Der Verein für Geflügel- 
zucht hat in jeiner Generalverfammlung am 18, Januar d. J. 
folgende Herren in den Vorjtand gewählt: 9. Schrörs, 
Borfigender; P. Yaumen, Stellvertreter, W. Grab, Schrift 
führer; 3. Dies, Stellvertreter; H. Wulf, Kalfenführer; 
C. Broſch, Stellvertreter; BP. Berns und Fraas, Beiliger. 

Mühlheim a. NH. Hier hat fih ein Kanarien— 
züchterVerein gebildet, welcher bis jetzt 23 Mitglieder zählt. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn P. Ehrlich; 1. Die Aloe- oder Agavefajer führen 

heutzutage mebenbei auch die meijten Bogelhändler; andern- 
falls befommen Sie diejelbe in den Vogelfutter- u. a. Hand— 
lungen; jo 3. B. fünnen Sie ſich ein Pojtpadet mit all’ der- 
gleichen von Heren Karl Gapelle in Hannover jcdiden lajjen. 
2. An der fiebenten Lieferung meines „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und Zucht“ arbeite ich joeben, und 
hoffentlich Fann diejelbe bald ericheinen. Uebrigens haben Sie 
die Hauptabjchnitte der Züchtung in dem bereits evjchienenen 
jechs Lieferungen ja fchon vor fi. In der fiebenten Lieferung 
fommt zunächſt, nach) dem kurzen Schlußabjcehnitt noch über 
Zucht, ein ſolcher, jehr ausführlicher über die Abrichtung der 
Vögel in jeder Hinſicht. In demjelben werden jowol die 
Iprechenden Papageien gründlich behandelt, als auch die Vögel, 
welche man jonit als abgerichtete bezeichnet: Rabenvögel, 
Stare u. a. m. bis zum jprechenden Wellenfittic) und Kana— 
vienvogel herab. Sodann bildet in diejem Hauptabſchnitt der 
Sejang, feine Pflege und die Abrichtung allev Vögel zum Ge— 
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fang das wichtigjte Kapitel. Später fommt ein Hauptabſchnitt, 
die Verjendung der Vögel mit vielen Abbildungen, und jchließ- 
lich noch ein jolcher über den Vogelhandel. 

Haren B. 9: Da Sie garkeine näheren Angaben da- 
rüber gemacht, wie Sie Ihre Wellenfittiche bisher gehalten und 
verpflegt, jo kann ich doc) feineswegs ohne weitres beurtheilen, 
worin die Erkrankung derjelben begründet liegt; ich vermag 
Ihnen vielmehr beim bejten Willen feinen andern Rath zu 
geben, als daß Sie in meinem Buch „Der Wellenfittich” jorg- 
ſam nachlejen, Ihre bisherige Verpflegung mit der darin an— 
gegebnen vergleichen und nach derjelben genau einrichten; daß 
Sie ſodann auch alle Krankheitserſcheinungen des Vogels jorg- 
jam mit den im Abjchnitt „Krankheiten“ angeführten ver 
gleichen, die Krankheit und deren Urfachen darnach feſtzuſtellen 
juchen und den Vogel eben dem entiprechend behandeln. 

* Herin Neg.-Baumeifter Dulf: Sehr gern bin ich 
dazu bereit, Ihre Anfrage zu beantworten, und wenn dies mit 
Hinweis auf meine eignen Werke gejchieht, jo dürfen Sie 
wirklich nicht glauben, daß es Lediglich Egoismus jet, ſondern 
ich kann Ahnen mit gutem Gewiſſen die Verſicherung geben, 
daß diejelben für den von Ahnen genannten Zwed, der Be— 
lehrung der Jugend, fi in den Maße als geeignet erweiſen, 
wie faum irgendwelche anderen. Sie haben nun die Aus- 
wahl zwijchen meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” LI, 
welches als die am finzejten gefaßte und doc durchaus ftich- 
haltige Naturgefchichte der deutſchen Singvögel gelten darf, 
und meinem neuejten, joeben in Lieferungen erjcheinenden Werk, 
„Vögel der Heimat“, welches die hauptjächlichjten Vögel von 
Mitteleuropa in lebenstreuen Abbildungen bringt. Das 
„Handbuch“ Eojtet 5 ME. 25 Pf. und das größre Werk kommt 
in 16 Lieferungen & 1 ME. 

* Herin Dr. Keller: Zu meinem großen Bedauern hat 
fi Diefe Antwort auf Ihre Anfrage dadurch verzögert, daß 
ich inzwifchen auf einer Vortragsreiſe war — und fajt fürchte 
ich, daß dieſelbe jeßt jchon zu jpät fommt. Es ijt mit den 
Sraupapageien nämlich ein jehr jchlimmes Ding, denn die 
meijten jterben, bevor fie gut eingewöhnt find, vettungslos 
dahin. Mein Rath iſt nun der, daß Sie fich jchleunigjt mein 
Buch „Die fprechenden Papageien” ſchicken laſſen, in dem— 
jelben aufmerkſam nachlefen und nad den darin gegebenen 
Borfchriften den Vogel jorgjam behandeln und am Leben zu 
erhalten ſuchen. Vielleicht ijt fein Leiden bloß in einem Ka— 
tarrh oder Schnupfen begründet und dann können Sie ihn 
unjchwer nach den Angaben des Buchs Furiren; jollte e8 da— 
gegen Blutvergiftung oder Sepfis fein, jo gibt es meiltens 
feine Hilfe. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Professor Dr. Wilhelm Blasius in Braun- 

schweig, ‚Weber einige Vögel von Cocha— 
bamba in Bolivia’. (Nach brieflichen Mit— 
theilungen des Herrn Profefjor Eugen von Böck). 

Heinrich Schacht, ‚Aus dem Bogelleben der 
Heimat‘. Ornithologiſche Borträge. (Detmold, 
Hinrich'ſche Hofbuchhandlung 1885). 

W. Böcker-Wetzlar, „Der wilde Hanarien- 
vogel und feine Veredelung in der Gefangen: 
ſchaft“. (Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter 1886). 

W. Böcker-Wetzlar, ‚St. AUndreasberg und 
feine KRanarienzudt‘‘. (Ilmenau und Xeipzig, 
Aug. Schröter 1886). 

Fortjegungen find erichienen von: G. Prütz, Illu⸗ 
ftrirtes Muftertauben- Buch‘, Lieferungen XXIV bis 
XXX. Das vortreffliche Werk fchreitet in immer gleicher Ge— 
diegenheit an Tert und Bild vorwärts und wir werden nad) 
der Vollendung mit großer Freude eine eingehende Beſprechung 
des Ganzen geben. 
Theodor Koeppen, ‚Anleitung zur Züchtung 

und Anfiedelung von Nachtigalen, auf Grund 
eigener Erfahrungen‘. Zweite vermehrte Auflage 
(Berlin Dtto Janke). 

Es ift ein fchöner Erfolg, deſſen fich der Verfaſſer darin 
erfreut, daß fein Buch Schon nach jo kurzer Zeit in neuer Auf- 
lage erſchienen. Aber wer wollte es nicht freudig anerkennen, 
daß diefer Erfolg in jo hohem Maß, wie felten ein andrer, 
ein mwohlverdienter ift! Die Anleitung zur Züchtung und An— 
fiedelung von Nachtigalen beruht eben in dem höchſten perſön— 
lichen Verdienſt, deſſen fich ein Fachjchriftiteller, gleichviel auf 
welchem Gebiet, rühmen darf, dem der eignen reichen Erfahrung 
nämlich. Darin aber liegt es denn auch ſachgemäß begründet, 
da dieſes Buch ſchon nach wenigen Monaten in einer neuen 
Auflage ericheinen mußte. Alle Bogelfreunde und insbejondre 
zahlveiche Vereine griffen nach demjelben, als nach einem durc)- 
aus zuverläffigen Rathgeber. Der guten Sache, der Einbürge— 
rung von Nachtigalen (und auch von verjchiedenen anderen 
Vögeln) hier und da auf unſeren Fluren, wo fie bisher ge- 
fehlt, hat Herr Koeppen einen außerordentlich) bedeutungspollen 
Dienft geleiftet. — An dem Vorwort zur neuen Auflage gibt 
der Herr Verfaſſer beiläufig einen kurzen, aber immerhin inter 
ejlanten Bericht über die ornithologiiche Sammlung im natur- 
wiſſenſchaftlichen Mufeum des Herzogs Ernft von Koburg, und 
wer diejelbe bisher noch nicht gefannt, jtaunt billigermeife über ihre 
Reichhaltigkeit an ſolchen Vögeln, die in den Mufeen noch 
mehr oder minder als Seltenheiten gelten. — Im übrigen jet 
Koeppen’s Buch, angeficht3 feiner praktiſchen Nubbarkeit und 
feines billigen Preiſes zugleich (im gejhmadvollen Einband 
2 Mark, geheftet 1.50 Marf) hier nochmals non —— 

ie 

Berichtigung. 
In der Mittheilung „Vom Vogelmartt” in Nr. 13 ©. 

148 findet fi auf der fünften Zeile ein Drucfehler; es muß 
dort heißen: Cyanocorax Beecheii, Vig. 

Die „Fils“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufifalienhand- 
lung, R. EM. Kretſchmann) enthält in Nr. 14: Zoologie: 
Hafelmäufe im Käfig (Schluß). — Im Dunkel bei uns lebende 
Wafferthiere. — Winterzucht des Kiefernfpinners. — Botanik: 
Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des 
Blumenhandels in Berlin (Fortſetzung). — Das Alpen- 
glühen (Schluß)). — Vereine und Ausftellungen: 
Breslau; Leeuwarden. — Bücher- und Schriftenſchau— 
— Berichtigung. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzlichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterreichifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzlichter-Bereine im Königreich Sachjen und des erjten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 18: 
An die Herren Geflügelzlichter des In- und Auslands! — 
Die Nußgeflügelzucht. — Die weiße und die jchwarze Farbe 
im Gefieder der Hühner. — Entgegnung. — Das egyptifche 
Mövchen (Fortfeßung). — Die Trennung der Gejchlechter bei 
Ueberwinterung der Tauben. — Die Anhänglichkeit der Tauben 
an den alten Schlag. — Der Berfandt gegen Nachnahme. — 
Vereinsangelegenheiten: Kamenz. München. Hannover. Cupen. 
Krankheits? und Seftionsberichte. — Literariſches. — Feuille— 
ton: Schwere Anflagen gegen den Igel. — Inſerate. 

Inferate für die Nummer der bevorfehenden Wode 
müſſen fpätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greußfhen Derlagspandlung 
(B. & M. Kretſchmunn) in Alagdeburg over bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
Straße 81 eintreffen. 

Ereup’she Bude & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, N. & M, Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer im Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Dellage zur „Oeliederien Welt“, 
a 

Ur, 1a, 0 Magdeburg, den 8. April 1886. —— Jahrgang. 

1. große Geflügel- und Bogel-Ausitellung 
der verbundenen Vereine für “eflügel- und Singvögelzucht ;ı Schwerin und „Kanaria“ in 
Bostock [566] 

vom 7. bis 10. Mai zu Schwerin (Mecklenburg) im „Chalia-Cheater“, 
verbunden mit Prämirung und großer VBerlojung. Programme und Anmeldebogen, jowie Yoje à 50 Pf., bei Aktuar 
Alms und H. Vogler, Schwerin i. M. Schluß dev Anmeldungen am 27. April d. J. 

Sn, Zee Stiel — —— Te a — — — 

Der Magdeburger Verein für Geflügel— “ 
zucht veranjtaltet in den Tagen 

2 a debura. vom 18. bis 21. Mai d. 3. 
= achte 
X 
© Geflügel-Ausſtellung. 
— Näheres die Programme, welche vom Schriftführer, Herrn Karl Schoepe, zu beziehen ſind. — 
— 
— Das Komite. 

* Ei al RE IR CR RT JO I ala a aa BR 
Zur Insertion empfehlen wir unfere alle Gebiete der — — umfaifende Fadzeitfgrift: 

„Der Naturforscher. 
Wochenblatt zur Verbreitung der Fortihritte in den Naturwillenichaften. 

Herausgegeben von Dr. DO. Schumann. [568] 
Srjcheint feit 1868. Jährlich 52 Nın. Preis ME. 10. Auflage 1500. 

Dieſe Zeitjchrift it in den für Naturwiſſenſchaften ſich intereffirenden Kreiſen (insbejondre auch außer Deutjchland) 
eines der vielgelejenften Fachblätter und finden daher Anzeigen in derfelben eine Beachtung, wie nicht leicht an anderm Platz. 

Preis für die 75 mm breite Petitzeile — 25 Pf. — Bei dreimaliger Wiederholung nur die Hälfte (129 Pf.). 

Beilagengebühr ME. 15. 

Tübingen. H. Laupp ’sche Buchhandlung. 

Gebrüder Reiche, Thierhandl., Alfeld, Hannov,, 
empfingen und empfehlen: [569] 

Neu! | Schwarzſchnäbl. Blaneljtern (Oyanocorax melanocyanus, Hartl.), 
Gelbſchnäbl. dsgl. (Cyanocorax Beecheii, Vig.), 

ferner: Rothe Kavdinäle, graue Kardinäle mit vother Haube, amerif. Bergtauben (Oreopeleia montana), 
Sonnenvögel, graue Reisvögel, Zebrafinfen, Diamantfinken, Aſtrilde, Yoris von den blauen Bergen, Kuba— 
finfen, Beo (Gracula religiosa), Spottdroffeln im Gejang. 

William Oross, Ytırlil, Liverpool. 
empfiehlt: Grau- und Grünpapageien, Kafadus u. a., 1 Bar Antigone-Kraniche (Grus antigone), 1 Pfauen— 
kranich, 9 Pelifane, 1 Kajuar, 4 Rheas; 2 junge indifche Elefanten, 41 Zoll hoch; ! Lama, 3 männliche 
Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirichziegen-Antilopen, 2 Zebus, 1 Mähnenjchaf, 1 Angoraziege, 1 Zebra, 
1 Burdell- Zebra, 2 Bar Schweinshiriche, 1 Samburhirſch, —1 großer männl. nubijcher Löwe, 3 junge 
nubifche Löwen, 1 männl. Silberlöme, 1 nalen Jaguar, 1 ſchwarzer Panther, 1 weiblicher Leopard, 
2 Paradoxur— Kassen, 1 Scafal, 1 großer Polarbär, 1 Par junge Himalaya-Bären, 1 'Präriewolf, 3 Chili- 
Füchſe, 3 auftralifche Dpofjums, 2 Capybaras, 7 Schneumonen, 2 Gürtelthiere, 5 Agutis, 32 Mandrills, 
ferner Merkatzen, Yapunder, Hundspaviane, Kron- und Rheſus-Affen, 1 Chimpanſe, ferngefund, Rieſen— 
ſchlangen (Boa constrietor), Baumſchlangen u. a. [570] 

br) 1885er Ameijeneier, 
prima jchwere Sonnenbiumenferne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
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= Küchse. 
Zwei junge, zahme Füchſe (Pärchen) werden jofort zu kaufen ir bon 

Max Fritzsching, Göppersdorf-Burg 
Selbiger würde auch Abnehmer für einen ſchön befiederten, zahmen und gut jprechenden Papagei fein. 

tadt in Sachſen. 
872) 

Die von 

[573] 

Berrn Dr. Karl Ruf in beiden Bänden feines Band⸗ 
buch für Vogelliebhaber“ und im „Vogelſchutzbuch“ immer empfohlenen 

Frühauf'ſchen Niſtkaſten, 
die erſten und beſten, welche auch anderweit allgemeine fanden 
und in London, Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt 

Karl Frühauf in Scleuj ingen, Thür. Wald. 

Gefucht: 1 gejundes Männchen des Anthus arboreus 
(Baumpieper, Waldfpilerche). [574] 

Prof. Dr. K. Th. Liebe, Gera i. R. 

Anempfeßlung. 
Allen Bogel- und Taubenliebhabern gebe ich bekannt, daß 

ich jeit vielen Jahren von der Vogelhandlung des Herrn 
Franz Hloujchef in Prag im Anfauf von feltenen Wögel- 
und Taubenarten, folid und prompt bedient wurde. Bejonders 
muß ich hier die großen Kaukaſer-Sproſſer, ſowie die jeltenen 
kleinen Amfeln, Brunner-Kröpfer mit weißen Binden in allen 
Farben, bei obiger Bogelhandlung rühmend anerkennen. Auch 
muß ich hier erwähnen, daß Herr Franz Hlouſchek einer der 
befannteften Kenner von allen Vogel- und edlen Taubenarten ift. 

Gustav Baron Hackel, t. f. Hauptmann a. D. 
Villa Malline bei Prag. 

reine, ſchöne Futterwürmer, à Lit. m. 
Mehlwürmer, Verp. 6 — gegen Nach: 

[576] 

[575] 

nahme W. Prümer, Elberfeld. 

: yooge su Geſetzlich ge ons Bogelfäfige, Insbefonbre fir alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

N J. @. Lorey Sohn, 
[577] Franffurt a./M., Schnurgaffe 13. 

Fabrik fammtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, na) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welhe VBogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 

A. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterfir. 14 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2djähriger Erfahrung möglichſt allfeitig 2 silber 

von F. Schlag. 

Preis MA 1.— = fl. —.60 Rt. 

Die Verlagshandlung: 

Ereug’fhe Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

[578] 

ö. W. 

RE Neu und unübertroffen! 
Ehrendiplom 1886 der ornithologiichen Geſellſchaft zu Wien. 

Niſtkäſtchen aus Filz 
zur Hegung und zum Schuß der in Höhlen brütenden nütlichen 
Vögel. Proſpekte koſtenlos und poitfrei. 

Fritz Zeller, ®ien Il, 
[579] untere Donauftraße 13. 

Berfaufe: Singdrofjel, bald fingend, 5 ., Amjel, 5 A, 
Finkenhähne, Ded. 7 .#, rothbr. Zeifige, & 50 4, Gold- 
ammern, à 50 4, Grünfinfen, & 50 A. [580] 

P. Nitsche, Patihfau in Sl. 
HERHRHEHNHHRHRNNNNNERNHEHENHEHENEN 
Es Zu beziehen durch ale Buchhandlungen wie = 
53 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen J— 
x Einsendung des Betrags: Mi 

m Papageien, = Die pas J —2— 
= Fe = ihre Naturgeschichte, Püege und Zucht. 5; 
E Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -- Von Dr. Karl Russ. Ft 
Fe Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. Be 
E Preis ff. geb. 33 A — 19,80 fl. ö. W. Rx) 

R Die Verlagshandlung: el 
53 Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung ‘; 
bed bi. 

Bi in Magdeburg. s 

EERREERRRERERRERRERRRRERERERRREEREN 
y Futter⸗ 2° lmurmer an 

Tee gemeffen, fürs Liter 6 'ME.; beit. Leim, 
(-i Pfund 3 A; ganz vorzüglihe Neib- 

mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 
u. a, Stück 3 A; Netzfallen, Bogelorgeln 

(Verpackung frei), empfiehlt .[581] 

Theodor Franck in Barmen. 

Ein vollſtändig fingerzahmer Graupapagei (Jako), be— 
reits einige Worte deutlich jprechend, jehr gelehrig, prächtig im 
Gefieder, gefund und ohne Tadel, abzugeben. [582] 

©. Volkmann, Harburg a./&., Deichitrage 1. 

Habe abzugeben: 1 PB. Musfatf., 1 ®B. Napoleonsmeber, 
1 Sperbertaubchen (Tauber), je 1 Weibch. Hüttenfänger und 
Sonnenvogel, 1 Zuchtpar Wellen. Sämmtliche Vögel tadel- 
los im Gefieder und kerngeſund. Tauſche oder Faufe: deutjche 
Wachtelmeibchen, 2 junge unausgefärbte Wellenfittich = Mchn., 
1 Mchn. Zebraf, 2 Mchn. Tigerf.,, 1 Wbh. Halsbandfinf. 
Gefl. Offerten an [583] 

P. Heinze, Lehrer, Netzſchkau i. ©. 
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H. Daimer, Berlin, Kochſtraße54, 
verfauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 „4, Soldorfen, 100 
&t. 16 „A, Goldſchleie, 100 St. 30 #4, Hundsfildhe, 9 cm 
lang, 100 St. 150 „4, Olme, 20 em lang, 100 St. 350 .4 [584] 

Ein DoppelgelbKopf, 
felten ſchöner Prachtvogel, der in ganzen Süßen mit voll- 
ſtändig menfhenähnlicher Stimme fpricht und pfeift, iſt au 
Preis von 150 A abzugeben. 85] 
Franz Schneider, Möbelfabrifant, Snaehren, 

Ein großer Papageibaner, 
von Gifendraht gearbeitet, mit Sandfaften verjehen, neu 30 .A, 
it billig zu verkaufen. 586] 

€. Bartels in Jena. 

Empfehle zwei Lieder fingende Dompfaffen unter jeder 
Gewähr, St. 20—25 4, 3 Bar virginifche Nebhühner, jelten, 
Bar 13 A Gewähr für gefunde und lebende Ankunft. 
[587] Wwilh. Pömp, Krefeld. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[Arc der Sinbenvoreipäeen, 
Ahrichtung und -Zuch. 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 A —= 1,80 fl. 6. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

EI N & 

Singendes Schama-Männchen, 
für 60 A, empfiehlt [588] 

A. Koblschein, Gablonz 0. %., Böhmen. 

Thüringer Waldvögel. 
Stiglite, Zeifige, Hänflinge, St. 1.20 .%4, Singlerhen, St. 

1 .%, Haidelechen, St. 1.50 A verjendet gegen Nachnahme, 
Verpadung 30 A, unter Gewähr lebender Ankunft [589] 

Gustav Ehrhardt, Scleufingen. 

Zu kaufen gejudt: 
Eine veinweiße, prima zuchtfahige Malthejer-Taubin. 

[590] Karl Steiner, Arth, Schweiz. 

Nehlwürme
r se 

1591] 

W. 

3a ssscasesl 

a Lit. mit Verpadung 
gegen Nachnahme. 

A. Selhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 ME. 

Creut'ſche Verlagshandiung in Magdeburg. 

Echte ungarifhe David-Sprofer. 
Ich mache befannt, daß ich auch diefes Jahr wieder per- 

fönlic) nach Ungarn in das Karpathen-Gebirge reife und einen 
großen Transport echter Gebirgs-David-Sprofjer am 10. Mai 
bringe, welche ich von da ab in ganz gejunden, Fräftigen 
Sremplaren unter Gewähr richtiger, jofort jchlagender Hähne 
zu 13 und 16 ME. einfchl. Verpadung verjende. Zahlreiche 
lobende Anerfennungen von früheren Jahren, ſowie die Em— 
pfehlung des Herrn Dr. Ruß ſtehen mir zur Seite. Ich reiſe 
das 13. Jahr und kann jeden Liebhaber befriedigen. [592] 

H. Hromada, 3oolog. Handle. 
und eidl. verpfl. Sachverjtändiger beim Kal. Sach]. Yandgericht 

zu Dresden. 

Oskar Reinhold, Leine. ci ar 
D' von mir verfertigte prima Eierbrot aus 

Maizena, gut ausgebaden und lange halt— 
bar, weldes von Sachkennern öfter em— 
pfohlen, liefre den Vogelzüchtern einſchl. 

Berpadung in großen Pappfäften zu 1.,, Mi. 

Karl Henney, 
[594] Hachenburg, Najfau. 

ESS PS IS a DEE ze — 2G 5 == — — — 

I Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

— | 3 
\ Der PANATIENVOSEI, ; 
— seine Naturgeschichte, Pfeze und Zucht. : 

Von Dr. Karl Russ. + 
e IV. u. V. Aufl. — Preis 2 M — 1,20 fl. d. W. 9 
IN Die Verlagshandlung: # 

" Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. Y 

— — 

Hobhlroller 
gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende 
AM ab. [595] 

Eduard Klemm, Meerane i. © 

1 ff. Donaufprofier, 50 4, 1 ff. Nadjtigal, 30 # 
[596] Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

Kautschuk-Stempel 
Liefert billigft die Stempelfabrif [597] 

Marl Horch, Kaſſel. 

(Stamm Trute), 
Hähne, à 8-15 

222222222232222222222222722222zz8 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

i 

direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

eG 2 ER 
Bir Weberuögel uud Wwidafinken, 

20 

ihre Aaturgeſchichte, Plege und Öuct. 
Bon Dr. Karl Kup. 

Preis AM 3,— 1,80 fl. d. ®. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Buch⸗ u. Muſikalienhaudlung in Magdeburg. 

—— 
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| sealaris, ©t. 3 bis 5 ME, Tropid. vipe- 
rinus, ©t. 1 bis 3 Mtk, Coelopeltis insignitus, | 

St. 3 bis 5 MEf., Coronella girundica, St. 2 bis 5 
Chamaeleo vulgaris, ©t. 2 bis 3 Mf., Hemidactylus 

verrueulatus, ©t. 2 bis 3 Mf., Lacerta muralis, das 
Did. 2ME., dögl. pratensis, St. 1-3 Mk. dsgl. ocellata, 
St. 3 bis 5 ME, dsgl. viridis, St. 50 Pf. bis 1Mk., 
Gymnodactylus Kotschyi, Platydactylus mauretanicus, | 
St. 2 bis 3 Mf., Phyllodaetylus Wagleri, St. 3 bis 5 ME., 
Psammodromus Edwardsi, &t 1 bis 2 ME, 
chaleides, St. 3 Mt., Tropidosaura alsira, St. 2 bis 
3 ME, Bufo pantherinus, St. 3 ME., 
100 St. 25, 20 u. 15 Wf., Discoglossus pietus, St. 3 Mt., 
Pelodytes punetatus, St. 1 bis 2 Mt, Pelobates cul- 
tripes, ©t. 2 bis 3 Mt. 

Triton marmoratus, St. 2 Mf., dsgl. carnifex, 
St. 1 bis 1 ME. 50 Pf. dsgl. helveticus, St. 30 Pf., 
Salamandrina perspicillata, St 2 bis 3 ME. 

Testudo mauretanica, St. 2 bis 3 Mt. 
„ gracia a ee Pkt. 

Emys Ligriz, ©. 2 bis 3 Mt. 
„  europaea, 25 — — 

Hun dofiſche 100 ©t. 100 Mt. [598] 

PM. Siebeneck, Mannheim. 

Einen Schönen, unterhaltend. Bogel 
tfauft [599] Ernst Lange, Wolgajt a. d. Dftiee. 

Brafil. Goldfäfer und Vogelbälge 
empfiehlt [600] Ernst Lange, Wolgajt a. d. Ditiee. 

SCBIEBEDSZDBETEBZEBIDTIERDID SO 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Von Dr. Karl Muß. 
Preis 5 A—= 3 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Budj= und Mufikalienhandlung in Magdeburg. 8 

Abzugeben einjchl. Berpadung: 
J—— Roſenpapageien, 150 M, 1 Bar Wellenſittiche, 

12 M, 2 Bar Dompfaffen, Bar 3 A, 3 Par Zitronenfinken, 
Par in A, 3 gutjfingende Feldlerchen, St. 2 A [601] 

Jodokus Maier, Furtwangen, Baden. 

2 Spottvögel, 2 Weißkehlchen und 1 Nadtigal, 
gute Sanger und ſchön im Gefieder, verkauft [602] 

Adolf Ortschig, Sera, Zihodern 39 ILL. 

——————— —— —— — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

andbneh Mir Vopeliehhaber, 4 
‚achten Und ande 

Von Dr. Karl Russ. \ 
) Bd.I Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M.5, 3,15f.6.W. 0) 
n Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M.5, 3,1911.6. W. 9 

Die Verlagshandlung: 
| Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 6 
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Seps 

Hyla Perezi, | 

ME. | 
Nachtigalen., 

nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, vein melodiſchem Gejang, 
gleich jchlagend, à 5 .%, liefere vom 26. April ab. 

SPIOSSEr, 
Dufominaer, ungariſche, Siebenbürger umd galizijche, nur ab— 
gehörte garantirte, gleich ſchlagende Hähne, Davidſchläger ſowie 
auch tiefſchallige Kogler, & 12 .#, Lieferung vom 2. Mai ab. 
Echte ungarische 

Schwarzköpfe, 
a 3,50 A, Gartengrasmüden, & 3 „A, Sperbergrasmüden, & 
3,50 Mb, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrfänger (Sylvia 
palustris), à 4 .%#, liefert vom 2. Mai [. 3. ab und nimmt 
Borausbeftellungen entgegen [603] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Brag, Böhmen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ve Mrachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht. 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

Feinſte Harzer Hohlroller-Weibden hat noch abzu= 
geben 1604] Kaplan Nagel in Gjjen. 

| „Austauſch.“ 
Ein ſchönes Pärchen Blutſchnabelweber 

wird gegen andere fremdländiſche Vögel ; 
zu vertaufchen geſucht. Am liebften gegen 
Elſterchen, japanifche Mövchen oder Nonnen, 
auch weiße Reisfinken. Antwort erbittet 
man Villa Prokesch, 
[605] Gmumdem. Oberöfterreid. 
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9 5 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der PROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 
lei 
‚| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 

von Dr. Josef Lazarus. 
Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Al Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg,, Magdeburg, 
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Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Berlin, Bellealliancejtrage 81 III. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
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Nr. 15. Magdeburg, den 15. April 1886. XV. Jahrgang. 

Inhalt: 

Aus dem Tagebuch eines Eierſammlers. 
Züchtungs-Beriht (Schluß). 
Teranifche Vogelwelt. 
Winfe, um die Lungen— 

zu fordern. 
Zum Vogelſchutz: Schutzvorrichtung für Vogelnejter (mit Ab- 

bildung); Zeller's Nijtkajten. 
Neue und jeltene Erjcheinungen des Vogelmarkts. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Schwerin; Anklam; Kiel; 
Anfragen und Auskunft. 
Mancherlei. — Briefmechel. 
In perfönlicher Angelegenheit. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügeldof. — Anzeigen. 

und Geſangskraft der Kanarienvögel 

Ausitellungen. 

Aus dem Tagebud) eines Eierfammlers. 
Von Alfred Wandrey. 

| Vom Herbit 1884 bis zum Sommer 1885 war 
ich) als Beamter auf dem 2 Meilen weſtlich von 
Poſen gelegnen Gute Tarnowo thätig. Wol felten 
zeigt jich eine Gegend jo ausſchließlich als baumloſe 
Ebene wie die dortige, ein Umftand, der für eder- 
mann, welcher unjere gefiederten Freunde mit offnem 
Auge und empfänglichem Sinn beobachtet, nie ohne 
Intereſſe iſt. Jenes Gut umfaßte 4500 Morgen, 
faſt — fruchtbaren Lehmboden, außerdem 
drei je ungefähr 10—20 Morgen große mit dichtem 
Rohr bewachſene Brüder; Wald fehlte, war über- 
haupt mit Ausnahme kleiner Feldgehölze dev Nach- 
bargüter, in deren einem ſich eine gut bejegte Sat- 
frähenanjtedlung befand, erjt in 1%, Meilen weiter 
Entfernung vorhanden. Infolge diejer örtlichen Be— 
Ihaffenheit erſtreckten jih meine Beobachtungen, bzl. 

dad Sammeln von Eiern, nur auf Vögel der Ebene 
und einige Sumpfbewohner. 

Waldvögel fehlten mit Ausnahme einiger Be— 
mwohner des Parks gänzlich. An größeren Vögeln, 
welche im Wald leben, fand ic) am 27. April und 
5. Mai je ein Nejt der Nebelfrähe (Corvus 
cornix), jedesmal auf einer einzeln jtehenden jungen 
Weide in jelten geringer Höhe von 1,,—2 Metern 
und ſchon von großer Entfernung jichtbar. Die 
Krähen hatten aljo offenbar über der veichlichen 
Nahrung, welche ihnen die Acerbau treibende Gegend 
darbot, es gänzlich vergejjen, für genügende Sicher- 
heit und Verborgenheit des Neſts zu jorgen, ein 
Beweis, dag im Nothfall Vögel ich jelbjt den für 
jie ungeeignetjten örtlichen Verhältniſſen anzupaſſen 
willen. 

Im Winter vorher fing ich einen Thurmfalf 
(Falco tinnunculus) lebendig mit den Händen; der— 
I jtieß, eine Haubenlerche verfolgend, mit ſolch 
blinder Wuth gegen einen Telegraphendraht, daß er 
wie betäubt zur Erde fiel. Sein Schickſal war Ab— 
lieferung an den zoologiſchen Garten zu Poſen. 

Was unſere Feld bewohner anbetrifft, jo beob— 
achtete ich mit größtem Intereſſe die dort ſehr häufigen 
Trappen (Otis tarda). Im Herbſt und Winter 
garnicht vorhanden — vermuthlich war damals ihr 
Aufenthalt auf weit entfernt liegenden Rapsfeldern, 
die in T. nicht vorhanden waren — gewahrte ich 
jie erjt Ende Februar in Trupps von in dev Pegel 
20—25 Köpfen. Ihre ungeheure Scheu iſt bekannt, 
ſtets nur erjchienen fie auf den vom Dorf entferntejten 
Schlägen und aud nur da, wo Bäume ganz fehlten 
und ihnen die Dertlichfeit freie Meberjicht bot, Näher 
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als 300 Schritt ohne Deckung jih an eine Gejell- 
ihaft heranzufchleihen, war unmöglich. Bereits 
Ende März zerjtreuten ſich die Trupps mit Aus— 
nahme der vorjährigen ungen, und die Pare ver- 
einzelten ji). Demgemäß jchritten die Trappen im 
vorigen Jahr auch außergewöhnlich frühzeitig zur 
Brut; bereits am 25. April fand ein Arbeiter auf 
einem Schlag, auf dem den Winter über gefahrener 
Dünger im März untergepflügt worden war, ein 
Neſt mit zwei Eiern. Zwei Tage ſpäter glückte es 
mir, auf demſelben Schlag, etwa 200 Schritt von 
jener Fundſtelle entfernt, ein Nejt mit drei bejonders 
ſtark gefleckten Eiern zu finden. Am 30. April ver— 
rieth mir eine unvorſichtige Trappe durch Auffliegen 
ihr Neſt auf einer Roggenſat mit einem Ei, und am 
9. Juni endlich fand ich beim zweiten Behäufeln 
eines Kartoffelſchlags in einer Furche ein Neſt mit 
zwei ſtark bebrüteten Eiern, welche demgemäß alſo 
auch ſchon Anfang Mai gelegt ſein mußten. Hier— 
nach ſtehen alſo meine Beobachtungen mit der ge— 
wöhnlichen Angabe, die man in Büchern findet, daß 
Trappen erſt von Mitte Mai bis Anfang Juni in 
mittelhohes Getreide legen, im Widerſpruch. 

Von ſonſtigen Feldbewohnern, die überall anzu— 
treffenden Feld- und Haubenlerchen (Alauda arvensis 
et A. cristata), Rebhuhn und Wachtel ausgenommen, 
fand ich vorzugsweile an Grabenrändern innerhalb 
der Getreidejchläge Eier von Gold-, Grau= und auch) 
Sartenammer (Emberiza citrinella, E. miliaria 
et E. hortulana), jowie in geradezu jeltner Häufig— 
feit vom Wiejenpieper (Anthus pratensis), braun- 
fehligen Wiejenjchmägßer (Pratincola rubetra) und von 
der Schafjtelze (Motacilla flava). Dieje Vogelarten 
nijten mit Vorliebe an Grabenrändern ziwilchen mit 
Getreide, weniger mit Hadfrüchten bejtandenen Feldern, 
offenbar weil jie in erſterm Fall mehr Ruhe haben. 
Seht man in der Dämmerung joldhe Gräben ent- 

lang und jieht einen Vogel genannter Arten auffliegen, 
jo fann man mit Sicherheit darauf zählen, auf ein 
Neſt zu jtoßen. Hierbei findet jedoch ein Unter— 
ſchied derart jtatt, daß die Nejter von den Ammern- 
arten jtetS oben auf dem Nand des Grabens, fait 
immer unter dem Schuß eines hochwachſenden Unfrauts, 
etwa einer wilden Zichorie u. drgl. jtehen und auf 
dieje Weiſe oft ſchon von weiten auffallen, während 
die Neſter aller genannten übrigen Vögel jtets 
innerhalb des Grabens am obern Rand der 
Böſchung und dann meijtens, nad) Süden zu gelegen, 
in einer mit Gras überwachſnen natürlichen Erdhöhle 
angelegt und von oben jtetS durch überhängendes 
Gras vortrefflich geſchützt jind, ſchwieriger aufge 
funden werden fünnen. Gier vom Wieſenpieper fand 
ich vom 27. April bis 19. Juni (letztres Gelege 
war eine zweite Brut), des Wiefenihmähers vom 
13. Mat bis 10. Juni, von der Schafſtelze vom 
18. Mai bis 10. Juni, vom Goldammer Anfang 
Mai, vom Gartenammer Mitte Mat und vom Grau— 
ammer Mitte Juni. (Fortfeßung folgt). 

Züchtungs-Bericht. 
Bon Lieutenant z. D. Hauth. 

(Schluß). 

Unter anderm bejiße ich ein Pärchen Papagei— 
Amandinen, von dem ich das Männchen im Winter 
1881/82 von Herrn U. Bargheer bezog, und das von 
genanntem Herrn gezüchtet ijt (es war damals noch 
im Jugendkleid), das Weibchen dagegen empfing ic) 
vor etwa 2°/, Jahren von einem Händler als ein- 
geführten Vogel. Diejes Par hat ji) bisher jtets 
gejund und munter gezeigt, bis auf zeitweilige Un— 
päßlichteit des Weibchens und war auch im ver- 
gangnen Sommer, in dem ich es freifliegend im 
einem großen Zimmerheckraum hatte, äußerſt brüt- 
lujtig; aber auch hier trat plößlicher Cintritt der 

Texaniſche Vogelwelt*). 
Teras war der wildreichite Stat Nordamerikas, daher 

jein indianijcher Name Tejas, d. i. Paradis der Jäger. An 
Vögeln ift es noch heutzutage reich, nur nicht an Singvögeln. 
Nichts in dev Welt geht über unſere deutjchen Singvögel im 
Wald und in der Stube. 

An der teranijchen Küjte fliegen und ſchwimmen herum, 
jcehreiten entlang: Tropikvögel, Sturmmöven, Kraniche — eine 
Art bee rouge (Rothſchnabel) mit einem jchönen vothen Kamm 
— Pelikane, Kormorane, Schwäne, graue und Silberreiher, 
dann und wann von den Tropen herfommende Flamingos. 
Bom Golf erhebt fich das Yand immer mehr bis zu den Gua— 
daloupe- oder San Sabagebirgen, von wo aus die meijten 
teranijchen Flüfje ihren Ausgang nehmen. Steigen wir nun 
das Land hinauf, jo begegnen uns Prairielerchen, Drtolane, 
Nebhühner, Bekaffinen und andere Schnepfen, mehrere Arten 
bunter Spechte, Spechtmeijen, Geſchwader von Bladbirds ), 
die teranijchen Stare, von welchen die jchwarzrothgelben ?) — 

*) Schreiber diejes ijt 1847 mit der Darmftädter Geſellſchaft nah Teras 
ausgewandert und hat die Niederlajjung am Blano mit ausbauen geholfen, meijt 
am der teranifchen Grenze gelebt, zwei armen gegründet, große Waldarbeiten 
ausgeführt, ji in den Staten umgejehen, meijt von Art und Pflug gelebt, 
dann nocd zwei Jahre als Reiter in ber konföderirten Armee gedient und nad 
feinem Abgang 1865 Teras verlafjen. 

4) Wol der Kubftar (Sturnus pecoris, Gmel.). 
2) Der Nothflügelftar (S. phoeniceus, L.). D. R. 

Trompeter heißen — gefährliche Diebe beim Maispflanzen, weil 
ſie die eben gelegten, friſch mit Erde überdeckten Satkörner 
herauszureißen ſuchen —, Raben, Krähen, Prairie und 
Fiſchfalken, in den Hainen der Kardinal, die Spottdrofjel, der 
Whip=poor=will, im Hügelland Prairiehühner (Tetrao phasia- 
nellus), Tauben, Kolibris; dann weiter vennt und follert der 
Turkey oder der wilde Truthahn mit feinem metallglänzenden 
Sefieder, oft 20 Pfund jchwer, rennen Faſanen, fliegen Blue: 
birds !) mit himmelblauem Gefieder. Ferner begegnet uns der 
blaue Heher (Jaybird auch Jack genannt) mit prächtigen 
Stirnfedern, welcher auch hier den Hirſch durch jein, heftiges 
Sejchrei vor der Ankunft des Jägers warnt; Habichte, Falken, 
Eulen, Uhus, Geier gibt es in Maſſe. Aasgeier zu jchießen tjt 
bei hoher Strafe unterjagt, weil jie und die Ameifen das ge— 
jallene Vieh ſchnell verzehren und jomit die Luft veinhalten. 
Einſam horjtet auf den Sranitblöden am Blano, auf den 
Firnen der Sierra de Guadaloupe der fahle Adler ?). 

Große Scharen wilder Gänfe, viele Arten wilder Enten, 
darunter glänzend befiederte, bejuchen die Flüſſe, Bayous und 
Lagunen der Küjte und fliegen über das ganze weite Yand 
hin. Am nordwejtlichen Horizont tauchen alle 5 bis 6 Jahre 
um die Weihnachtszeit Wolken von jchiefergrauen Wander- 
tauben auf. Mit ungeheuer Fluggeſchwindigkeit ziehen dieje 
Passenger-Pigeons von den Waldungen des Nordweſtens her 

1) Hüttenjänger (Sylvia sialis, L.). 
2) ? Kalifornifher Geier (Vultur californianus, Shaw). D. R. 
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Herbitmanfer ftörend dazwijchen. Nach Beendigung ı 
derjelben brachte ich die Vögel in einem geräumigen 
Kiſtenkäfig unter, in der geheizten Vogelſtube. Zeit 
Anfang Februar d. 3. legen fie wieder große Nijt- 
luft an den Tag, umd dies ijt eben dasjenige Par, 
von dem ich die Hoffnung auf endlichen günjtigen 
Erfolg andeutete; jelbjtverjtändlich werde ich nicht 
verfehlen, ſ. 3. das gute oder ſchlechte Ergebniß 
mitzutheilen. 

Es iſt wirklich vecht jchade, daß dieje jchöne 
Amandine auf die Dauer jo Schwer zu erhalten it *). 
Ganz anders freilich verhält es jich mit den bier ge- 
züchteten, wie ich e8 an den von Herun A. Bargheer 
bezogenen zwei Männchen (eins ging nach etwa zwei 
Jahren durch einen unglücklichen Zufall ein) erfahren 
habe. Dieje jind nichts weniger als weichlich, im 
Segentheil vecht ausdauernde und anjpruchsloje Vögel. 
Bei etwas Reis in Hülfen, geſchältem Hafer, wenig 
Spibfat und etwas Ci mit Ameijenpuppen, halten 
fie ſich ausgezeichnet. Wie gejagt, iſt das eine 
Männden nun jchon volle fünf Jahre in meinen 
Beſitz und noch nicht einen einzigen Tag frank ge- 
weſen; jelbjt die Mauſer, die übrigens zweimal im 
Jahr eintritt, überjteht es mit dev denkbar größten 
Yeichtigfeit. Es gewährt wirklich) einen herrlichen 
Anblick, wenn früh morgens im Sommer die Sonnen- 
itralen die Vogeljtube erleuchten und in diejer plöß- 
lich die prächtige lauchgrüne Papagei-Amandine ev- 
ſcheint; immer ſchmuck wie aus Erz gegoſſen (das 
Gefieder wird fejt angelegt getragen, wodurch, in 
Verbindung mit dem langen jpißen Schwanz eine 
äußert ſchlanke Gejtalt entiteht), immer heiter und 
ſangesluſtig (freilich nur ein kurzes Schwirren), mul 
man zugeben, in diejer Amandine einen hohen Schmucd 
unſerer Vogeljtuben zu beſitzen. 

*) Nur wenn die Vögel von vornherein bei der Einführung ſchon kränk— 
lich jind. D. R. 

Nicht minder begehrenswerth erſcheinen die noch 
höchſt ſelten herübergebrachten Amandinen-Arten, die 
Sie, geehrter Herr Doktor, in Ihrem großen Werk 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“ J am Schluß 
des Geſchlechts „Amandinen“ aufführen, als einige 
Gürtel- und Papagei-Amandinen; ferner die Samen— 
knacker-Amandinen und noch einige andere. Vielfache 
darauf binzielende Nachfragen bei Händlern und 
Importeuren waren meijtens ohne Erfolg. Es iſt 
umſomehr zu verwundern, daß die vorſtehend ange— 
führten Amandinen-Arten ſo äußerſt ſelten im Handel 
vorkommen, als dieſelben doch Auſtralien und deſſen 
Inſelgruppen u. ſ. w. angehören, einem Erdtheil, 
von dem wir ja jo mancherlei Vogelarten in oft vecht 
zahlreicher Einfuhr erhalten. 

Bei nochmaliger Durchſicht der Blätter, den „Züch— 
tungs-Bericht“ betreffend, finde ich, dag ich in manchem 
doch eigentlich über den Rahmen eines Züchtungs- 
Berichts hinausgegangen bin, und ich) muß daher um 
Nachſicht bitten. — Erlauben Sie mir menigjtens 
noch die Zuchtergebniffe dev leiten drei Jahre meinen 
heutigen Zeilen hinzuzufügen. Ich habe hierbei nur 
diejenigen jungen Vögel aufgezählt, die auch that- 
ſächlich ihre völlige Gelbjtändigfeit erreicht und 
auch darüber hinaus noch längve Zeit jich erhalten 
hatten; denn wollte ich alle die unzähligen Jungen 
mit binzuvechnen, die bereits während der erjten 
Tage ihres Daſeins oder erſt kurz vor umd nad) 
dem Flüggewerden wieder eingingen, jo würde 
mindejtens die doppelte Höhe dev Zahl erreicht wer— 
den. Ich erzielte alfo in dev Zeit vom Februar 
1883 bis Februar 1886 an ſchön gut entwicelten 
ungen von: Wellenjittiden 21 Köpfe, Zebrafinfen 
35, japanischen Mövchen in den drei befannten Spiel= 
arten 211, kleine Kubafinfen mit Goldkragen 16, 
Diamantfinfen 19, Gürtelgrasfinfen 36, Zwergelſter— 
Amandinen 11, in Summa 349 Junge von verhält 

und ſenken fih auf Baume und Bujch, ſodaß die Zweige und 
Aeſte buchitablich unter ihmen brechen. Die Dffiziere, Aerzte 
und Zahlmeijter in den Grenzfejtungen pflegten fie maſſen— 
weiſe zu erlegen und damit ihrer Mannjchaft ein Weihnachts- 
geſchenk zu machen. 
Leider fliegen auch Wolfen gefräßiger Heufchreden in jedem 

Sahrzehnt etwa einmal von Südweiten, aus der Steinwüſte Boljon, 
ing Teraner Yand und Yaffen fich durch Fein Mittel vericheuchen. 
Am Riogrande flattern Fledermäuſe herum und Scharen ge= 
räuſchvoller blaufchwarzer Makahs (?), welche ein Mittelding 
zwilchen Gliter und Papageien mit Krähenſtimmen find. 
Eigentliche Papageien finden fich in Teras nicht vor. Neben- 
bei gejagt, für Langichläfer iſt der Riogrande feine geeignete 
Gegend. Weden einen ſolchen nicht bei Sonnenaufgang ge= 
dachte Makahs mit ihrem Gefrächze, jo thun es ficher Tauſende 
von Hähnen, welche in den merifanijchen Städtchen und Weilern 
(Rancherias) gezüchtet werden. 

Auf den teranijchen Anfiedelungen und Farmen hält man 
das gewöhnliche Haushuhn, welches das ganze Jahr hindurch 
legt, jodak auch die Vermehrung fchnell vonjtatten geht. Es 
erfreut den Beſitzer mit bejonders guten Giern, wenn eine 
Farm angelegt wird, weil es bei dem Neubau am meijten 
Würmer und Engerlinge aufpiden Fann. Schwarze Hühner 
und Hähne empfehlen jich beim erſten Anfiedeln, weil ihnen 
die Naubvögel weniger als anderen nachſtellen. Es gibt auch 
Hähne, welche, nachdem fie ihre Hennen und Küken gewarnt 

und zur Flucht in Verſtecke gejheucht haben, den Kampf mit 
dem gefiederten Räuber aufnehmen. Dann finden fich auf 
den Höfen oder in Umzäunungen große Chinahühner, Guinea— 
oder Perlhühner, die fortwährend herumlaufen und gafern, 
eine Menge rundlicher Gier legen, aber nie auf einunddieſelbe 
beitimmte Stelle, ſodaß viele verloren gehen; zahme Truthühner, 
Falanen, Pfauen, Tauben, Gänſe, Enten zieven den Hof, hier 
und da ein flügelgeftugter Kranich gleichjam als Aufjeher. 

Fünf von den obengenannten Vögeln wollen wir uns 
noch näher anjehen. 

Der rothe Kardinal, Feuerfint oder Purpurvogel 
(Cardinalis virginianus, Briss.), ijt über gan; Teras ver= 
breitet, im flachen Unterland jo gemein, wie in Deutjchland 
die Sperlinge. Er flötet eine zwar etwas eintönige, doch ge— 
fällige, anmuthige Weife. Sein Lieblingsaufenthalt find die 
Bosquets der Prairien mit ihren Weintrauben und jonjtigen 
ihmadhaften und mehligen Beren. Er gewährt mit feinem 
muntern Wejen die bejte Unterhaltung im Buſch und geberdet 
fich als deifen Herr. Die Männchen kämpfen fortwährend mit 
einander, denn der vothe Mann ijt gar leicht erregbar und im 
Zorn jträubt fich fein Federbuſch ganz erheblih. Der Ueber- 
mwundene wird vajtlos verfolgt, bis er den Buſch räumt. 
Nach Deutjchland wird er bekanntlich vielfach als Stuben- 
vogel eingeführt. (Schluß folgt). 
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nigmäßig nur wenigen Zuchtpaven; in dieſer Ge— 
jammtzahl find auch diejenigen andersartigen Pracht: 
finfen, die mit Hilfe von japanijchen Mövchen 
großgezogen wurden, mit aufgenommen. 

Ich befürchte jehr, geehrter Herr Doktor, von 
Ihrer freundlichen Nachlicht allzu ausgibigen Gebrauch 
gemacht und Ihre kojtbare Zeit zu jehr in Anſpruch 
genommen zu haben; ich muß gejtehen, die urjprüng- 
lich beabjichtigte Abfajjung meines Züchtung3-Berichts 
jollte eine beimeitem kürzre jein; aber erſt einmal 
damit bejchäftigt, fam mir diefer und jener Gedanke, 
der mir der Mittheilung werth evjcheinen wollte ; 
vielleicht mochte doch das eine oder andre dem Vogel— 
züchter und Vogelliebhaber neu und intevejjant jein. 
Recht jehr würde es mich erfreuen, ſollte ich mit 
meinen Züchtungberichten dem Züchter oder Liebhaber 
im befondern von Nußen geweſen jein, und im all- 
gemeinen zur mweitern Kenntniß dev Vogelwelt bei- 
getragen haben. 

Sch jtelle es Ahnen nun, werther Herr Doktor, 
ganz anheim, was und wieviel Sie in Ihr geſchätztes 
Blatt „Geftederte Welt” aufnehmen wollen, und falls 
Ihnen daran gelegen it, noch weitere auf die heimijche, 
wie fremdländijche Vogelwelt bezügliche Abhandlungen 
zu erhalten, fo bin ich gern bereit, gelegentlich jolche 
einzufenden; 3. B. über die Gewöhnung von aus— 
ländiihen Vögeln zum Ein- und Ausfliegen nad) 
Feld und Garten, die ich an Wellenfittichen und einigen 
Aſtrilde ausführte, oder Über meine Ueberwinterungs— 
verfuche mit überſeeiſchen Vögeln oder endlich über 
meine ornithologijchen Beobachtungen dev heimiſchen 
Vogelwelt in der jüomejtlichen Umgebung Berlins u. ſ. w. 

(Wie Sie jehen, ſehr geehrter Herr, habe ich 
Ihren ganzen Bericht, ohne auch nur einen Strich 
darin zu machen, beveitwilligjt hier aufgenommen 
und ich glaube Ahnen nicht allein den Dank dev 
Liebhaber und Züchter, jondern auch die Verſicherung 
ausjprechen zu dürfen, daß alle Ihre ferneren Mit— 
theilungen in gleicher Weiſe willfonmen jein werden. 

Dr. &. NR.) 

Winke, um die Lungen- und Gefangskraft der 
Kanarienvögel zu fördern. 

Bon W. Kiefemwetter, NReichenberg (Böhmen). 
Motto: Des Vogels Wefen zu ergründen, 

Laß' Züchter jtets bereit Dich finden. 
Wem diejes voll und ganz gelungen, 
Wer fih dazu emporgejhmwungen, 
Der ſcheut nicht mehr des Zufalls Tücke, 
Den führt das Wiffen zu dem Glüce, 

Wenn ich mir erlaube, über Gejangsveredelung 
der Kanarien zu jchreiben, jo wünſche ich dies im 
weitejten Sinne des Worts, aljo darin erreicht zu 
jehen, daß nur dur die Kraft und das 
förperlihde Wohlbefinden die Geſangs— 
leijtung des Vogels befördert werde. 

Es ijt jo ziemlich allgemein anerkannt, daß bei 
der gegenwärtigen Vervollkommnung und Veredelung 
der Gejangsfanarien jich ein Uebeljtand eingejchlichen 
hat, welchem mitunter ganze Stämme zum Opfer zu 
fallen drohen. 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift fir Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

Ich meine hier die immer mehr über- 

Nr. 15. 

hand nehmende Heijerkeit edler Kanavien, welche 
jehv oft mit der Gejangsleiftung einzelner, ſowie 
ganzer Stämme gleichen Schritt hält. Diejem Uebel 
zu jteuern, wurden jchon die verjchiedenjten Mittel 
empfohlen und gebraucht, welche aber alle von fait 
garfeinem Erfolg begleitet waren. Es geht diejen 
Leuten bier wie den Aerzten, welche meinen, mit 
Lungenmos die Bruftfranfheiten zu heilen, oder Volks— 
freunden, welche durch Bettelvereine und Volksküchen 
die Maffenarmuth tilgen zu können glauben. Solche 
Mapnahmen find wol dazu geeignet, derartige Mebel- 
jtände vorübergehend zu lindern, gevade jo, wie man 
durch Speck einem heifern Vogel eine zeitweije 
Erleichterung, aber feine gründliche Heilung ver- 
ſchaffen kann. Die bejte Kur wird demmach diejenige 
fein, welche ein Uebel gründlich, gleich mit der Wurzel, 
auszurotten imjtande ilt. 

Gehen wir einige Jahrzehnte zurüc, jo finden 
wir, daß man zu jenen Zeiten die Gejangsfajten 
jammt VBerdunflung beim Anlernen der jungen Ka— 
narien nicht anwandte. Erſt durch die Verdunklung 
vermochte man, wie ebenfalls allgemein anerfannt, 
die Vögel zur gegenwärtigen Gejangshöhe zu bringen. 
Mit diefer Vervollfommnung nahm aber auch zu 
gleicher Zeit das Uebel der Heijerfeit und Kurzlebig- 
feit zu, und diefe Thatjache muß doch wol jeden 
Einfichtigen zu der Annahme drängen, daß das 
gegenwärtige Halten der ungen während der Yehr- 
zeit im engen Jufammenhang mit jenen Uebeln jteht. 
Ich will daher verjuchen, in dieje Sache Licht zu 
bringen, den nähern Zuſammenhang dieſer Erſchei— 
nung Elavzulegen, um jo die geehrten Leſer zu über— 
zeugen, daß nicht in der Verdunklung, jondern einzig 
und allein in dem Halten der Jungen in dicht ver- 
ſchloſſenen Näumen die Urfache des Uebels zu juchen 
it. Es wird Jedermann einleuchten, daß ein Vogel 
in einem Gejangsfajten oder in einem jonjtigen 
dichtverſchloßnen Naum, wie es jehr oft vorkommt, 
jeinen Yehrmeifter nur leiſe fingen hören kann; jo 
ein Lehrling muß natürlicherweie jeine eigne Stimme 
umjomehr hören und wird feinem Auffaſſungs— 
trieb entjprechend leife fingen, um den Borjänger 
hören zu fönnen. Die naturnothwendige Folge biev- 
von wird fein, daß jeine Gejangsorgane, vornehm- 
(ich aber die Lungen, nicht zum vichtigen Ausbildung 
gelangen können. Sein Ton wird einen einjchmeicheln- 
den, milden Klang haben — welcher dann aber leider 
oft bei den geringjten üblen Einflüſſen, z. B. zu 
jehr anftrengendem Gejang mährend der Heckzeit 
u. ſ. w, in Heiferfeit umjchlägt, weil eben Kehlkopf 
und Lungen des Sängers dem innern Drang des— 
jelben nicht gewachjen jind. 

Um diejem Uebel zu jteuern, jollte man die 
Vögel möglichjt freihalten, das heikt, man mißver— 
jtehe mich nicht, in feinem verjchlognen Raum in 
oben erwähntem Sinn. Die Größe der Käfige, in 
welchen die Lehrlinge, natürlich jeder einzeln, unter— 
gebracht werden müſſen, thut nichts zur Sache; jie 
können größer oder Heiner fein, jobald dev Vogel 
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dem Licht ausgeſetzt ift, wird er nicht zur Ruhe und 
demnach auch zu feinem ruhigen und langen Gejang 
fommen können. Nur die Dunkelheit, alſo nicht 
etwa Geſangskaſten oder Geſangsſpinde, ganz abge— 
ſehen davon, ob derſelbe groß oder klein iſt, wird den 
Vogel zur nöthigen Ruhe, und mithin zur nöthigen 
Länge ſeiner — führen. 

Demnach müßte die Vogeljtube, beſonders wäh— 
vend der Lehrzeit, genügend dunfel gehalten, nangen 
müßten die Vögel in offenen Käfigen, ſodaß dev Yehr- 
ling feinen Lehrmeijter voll und ganz hören kann, 
beherbergt werden; nur dann wird die Nachzucht 
neben der genügenden Yänge der Nollen u. a. auc) 
einen vollen und Fräftigen Ton haben. Es wäre 
alfo nur zu wünſchen, daß man in Zukunft bei 
der Prämirung von Vögeln mehr das volle, kräftige 
Organ berücjichtigte, um auch auf diefe Weije auf 
die Züchtung einen heilfamen Einfluß auszuüben. 

Da ich eben bei dev BPrämirung angelangt bin, 
jo erlaube ich mir ebenfalls, meine Meinung über 
das Prämirungs-Verfahren darzulegen. Hier tritt 
uns in evjter Linie die Frage entgegen: worin be- 
jteht denn eigentlich die Aufgabe dev Kanarien-Aus— 
itellungen? Kurz gejagt, können Ausjtellungen nur 
den Zweck haben, das Intereſſe für Die ausgeſtellten 
Vögel u.a. Gegenſtände im weiteſten Sinn zu för— 
dern. In zweiter Richtung wird durch Prämirungen, 
welche — klingende Vortheile für den Züchter mit 
ſich bringen, mehr eine moraliſche Belohnung für 
ſeine Anſtrengungen, ſowie ein Sporn zu friſcher 
Thätigkeit gegeben. Wenn nun dem ſo iſt, daß dem 
Züchter für ſein Können Preiſe zugeſprochen werden 
(denn der Beſitz eines Vogels kommt bei Prämirung wol 
wenig oder garnicht inbetracht), ſo wird es ſich darum 
handeln, ob das Können eines Züchters in einem 
einzigen Vogel oder in einer Anzahl von mehreren 
Vögeln zur Geltung gelangt. Ich meinestheils, der 
ich jelbft Züchter bin, beantworte diefe Frage dahin, 
daß bei dem Anhören eines einzelmen Vogels nicht 
jo beſtimmte Schlüffe auf die Geſangsleiſtung eines 
ganzen Stamms gezogen werden fönnen, als wenn 
mehrere Vögel eines Stamms den Preisrichtern vor- 
gejtellt werden. Jeder Fachmann wei es ja, daß, 
ich möchte jagen unter jeder Nachzucht, wenn halb- 
wegs zahlreich, jehr abjonderliche, eigenthümliche Er— 
Iheinungen zu Tage treten, daß ſogar bei den beiten 
Stämmen mitunter ganz gemeine Schapper vor- 
fommen, hingegen zeigt es jich aber auch wiederum, 
daß bei Mittelwögeln einzelne vorhanden find, welche 
logar erſte Preiſe erringen können. Wenn nun der 
Beſitzer eines Stamms von Mittelvögeln nur auf 
einen Vogel, welcher nur durch Zufall ſo geworden, 
3. DB. einen erſten Preis empfängt, jo iſt nicht feine 
Yeijtung, jondern der Zufall prämivt worden, weil, 
wie ſchon gejagt, nur der Geſangswerth des ganzen 
Stamms die Fähigkeiten eines Züchters ergeben 
kann. Alſo nur durch Stammsprämirung kann die 
Leiſtung eines Züchters richtig gewürdigt werden. 
Nur durch Stammsprämirung kann das Schmücken 

mit fremden Federn hintangehalten werden. Es 
würden die berechtigten Klagen, daß Leute, welche 
ſonſt nichts als Geld beſitzen und theure Vögel 
faufen können und jo auf Ausjtellungen Ruhm ein- 
heimjen, aus welchem fie auch Geld-Vortheil ziehen, 
verſchwinden. Den Worten des Dichterfürften Schiller: 
„Den Verdienjte jeine Krone” kann nur auf dieje 
Weiſe Geltung verjchafft werden. 

Was die Ausbreitung und Hebung der 
Kanarienzucht zu einer größern wirthichaftlichen Be— 
deutung anbelangt, jo ijt es mothmwendig, zu unter- 
ſuchen, durch welche Mittel die Zucht in den letzten 
Jahrzehnten jo bedeutend zugenommen. Da hätten 
wir in erjter Linie dann als ſolche: den dich die 
Verallgemeinerung des Eifenbahnmejens erleichterten 
Boftverfehr, die Vereinigung dev Züchter zu Vereinen 
und die Herausgabe von Fachzeitſchriften vor uns. 
Mit diefen Mitteln wird, wie die Dinge gegenwärtig 
liegen, fortgearbeitet werden müſſen. 

Allerdings käme zugleich inbetracht, daß auch 
der Stat zur Hebung der Kanavienvogel- Zucht das 
Seinige beitragen müßte. Es wäre gerade ein Feld, 
auf welchem die leitenden Statsmänner Deutjchlands 
mit Erfolg eingreifen fönnten. Die jozialpolitiichen 
Beitrebungen Bismards, welche dahinaus laufen, dem 
„Leinen Mann” zu helfen, könnten gevade hier von 
Erfolg gekrönt werden, da die Kanarienzucht, mit 
wenigen Ausnahmen, nur in den Händen des „Lleinen 
Manns“, um mit dem Reichskanzler zu veden, liegt. 
Sie iſt ein Gejchäft, wenn man es jo nennen will, 
bei dem Feine technischen Hilfsmittel angewandt werden 
fönnen, alſo ein Gejchäft, deſſen jich nicht der Fapi- 
talijtiiche Großbetrieb bemächtigen fann, ein Gejchäft, 
wo nur das eigne Talent ausjichlaggebend ijt, wo 
ſich gewöhnliche Hilfsarbeiter nicht gut verwenden 
laſſen, aljo mithin auch ein Gejchäft, welches für 
den Statgerhaftenten Mittelftand bis zu einem ge— 
willen Grade hochwichtig erjcheint. 

Bon diefem Grundjas ausgehend könnte ein 
etwaiger Kanarienzüchter-Kongreß, jo gut wie der 
anderer Induſtriellen u. a., über die Mittel und 
Wege, um die Zucht zu heben, bevathen und auch 
an den Stat mit der jedenfalls gerechten Forderung: 
Hilfe für die wirklich nationale Zucht der Gejangs- 
fanavien zu gewähren, hevantveten. 

(Wenn wir auch Feineswegs mit den Ausfüh- 
rungen des Herrn Verfaſſers in allen Dingen ein- 
verjtanden jind, jo wollen wir ihm doch nicht das 
Recht entziehen, jeine Meinung auszujprechen und 
Vorſchläge zu machen. DI): 

Zum Vogelfchub. 
Schutzvorrichtung für Vogelneiter. 

Mit Abbildung). 

Hochgeehrter Herr! Jetzt beim Eintritt des 
Frühlings komme ich auf Ihre Beiprechung meiner ge- 
ſetzlich geſchützten Vorrichtung zum Schuß der Brütnejter 
von Singvögeln, namentlih von Nachtigalen, in 
Kr. 35 der „Geftederten Welt“ von 1885 zurüd. 
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Die unbedingte Möglichkeit der Aufjtellung 
meiner Schuß-Vorrihtung für die Nachtigalen-Brut 
mag vielleicht für den erjten N zweifelhaft 
erſcheinen, jedoch kann ich die Verſicherung geben, 
daß mir noch kein Fall vorgekommen iſt, in welchem 

—— ich ich ſie nicht hätte anbringen können, 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift fiir Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 15 

„Wie ficher wardas Baterhaus! 
Wie ſchön und feit gebaut.“ 

Den Dank, den bringen ficher ſie 
, Uns dar im nächiten Jahr, 

Heut’ find geflogen fie hinaus Sie werden e3 vergeſſen nie 
Und zwitjchern jchon ganz laut: | Wer ihr Beſchützer war. — 

Moers, den 10. Juni 1885. W. Hendell. 

Die Vöglein ſaßen jetzt in Ruh’ | 
Als wie in Abrah'ms Schoß, 
Die Alten flogen ab und zu | 
Und fütterten fie groß. 

doch Schon zahlreiche auf- 
Niſtkaſten. geſtellt und bereits Hun— 

derte von Neſtern ge— 
In dem Preisverzeich— 

niß, welches uns Herr Fritz 
ſehen habe. Nach Angabe Zeller in Wien zugeſchickt, 
aller Vogelkundigen ſteht 
das Neſt der Nachtigal 
regelmäßig auf oder 
dicht über dem Boden, 
in Erdhöhlungen, zwi— 
ſchen den jungen Schöß— 
lingen eines gefällten 
Baums oder an der 
Seite eines Baumſtrunks, im Geſtrüpp, in einem Gras— 
buſch u. drgl. In allen dieſen Fällen läge fein Hinderniß 
vor, meine Vorrichtung anzubringen. Ich komme näm— 
lich nochmals darauf zurück, daß der obre Reifen 
derſelben zangenförmig offen iſt, und vor dem Ein— 
ſtecken der Eiſenſtäbe nöthigenfalls um darüber her— 
vorragende Zweige herumgewunden werden kann. Wäre 
nun ein dicker Baum vorhanden, ſo braucht der Reifen 
ja nur bis an den Stamm deſſelben geſchloſſen, und 
die Eiſenſtäbe bis dicht an denſelben eingeſteckt werden. 

Mit aller Hochachtung 
J. Knorſch in Moers. 

(In meiner Beſprechung der Schutzvorrichtung 
für Vogelneſter des Herrn Knorſch hatte ich das 
Bedenken ausgeſprochen, daß dieſelbe in manchen 
Fällen — je nach der Anlage des Neſts — nicht 
leicht oder garnicht anzubringen ſein werde. Herr 
Knorſch widerlegt dies nun wenigſtens inbetreff der 
Nachtigalenneſter, und ich will ſein Streben, dem 
Vogel- [bzl. Nachtigalen] Schutz einen praktiſch— 
wichtigen Dienſt zu leiſten, gern noch dadurch be— 
fördern, daß ich die Abbildung der Vorrichtung hier 
anfüge. Uebrigens Liefert Herr Knorſch die Schutz— 
vorrichtung für Nachtigalen aus Metallgeflecht für 
12 Mk, und eine ſolche für andere Vogelneſter aus 
Korbgeflecht für 3 Mk. Dr. &. R.). 

Zeugniß. 

Als jüngft der Sänger bunte | Da haben oft bevathen wir, 
Schar Was man nicht alles thut, 

Bevölfert Feld und Hain, Bor böfer Katzen Mordbegier 
Da zog ein Nachtigalen-Par Zu ſchützen ihre Brut. 
In unjern Garten ein. 

Und endlich) war gemacht der 
Fund, 

's war ein Patent dabei, 
Die einunddreißigtauſend und 
Fünfhundert fünfzig drei. 

Von Joſef Knorſch 
Moers am Rhein, 

Die Sache war probat, 
Kein Kätzlein, wenn auch noch 

ſo fein 
Kam durch den Apparat. 

Da hat, wenn dem Gefang 
gelaujcht, 

Gar oft das Herz gelacht. 
Die Töne haben uns beraufcht, 
In mancher Frühlingsnadt. | 

in 
Frau Nachtigal, die fleigig it, 
Hat's Nejtlein aufgebaut, 
D’raus haben auch nach Furzer 

Friſt | 
Acht Aeuglein vaus gejchaut. 

heißt es: „Meine nun jeit 
zwölf Jahren mit dem beiten 
Erfolg eingeführten und vom 
k. k. Aderbauminijterium 
empfohlenen Niſtkäſten 
zur Hegung und zum 
Schutz der nützlichen, 
inſektenfreſſenden Vö— 
gel bringe ich allen Thier— 
Ihut- und Verſchönerungs— 

vereinen, ſowieß Land- und Forſtwirthen, Gartenbeſitzern 1.00%, 
in freundliche Erinnerung. Ich habe meine aus impräg- 
nirtem Filz hergejtellten, baumrindefarbigen, den Witte: 
rungseimflüffen mideritehenden Niftkäftchen genau den Bedürf- 
nilfen der im Höhlen brütenden Inſektenfreſſer angepaßt. 
Viele Regierungen haben die maljenhafte Anbringung von 
Niſtkäſten empfohlen, man findet fie auch in Deutjchland, 
Belgien, Holland u. a. in großer Menge vor, und es ijt eine 
rede, zu jehen, wie durch diefe Schugvorrichtung Singvögel 
angelocdt werden, die Gegenden durch deren Gejang belebt 
find und der Land», Garten und Forjtwirthichaft damit ge- 
nüßt wird. Aus Antereffe für die gute Sache, um Niftkäften 
Jedermann und in großer Anzahl zugänglich zu machen, habe 
ich die Preiſe billigjt angejett, jowie für genügenden Vorrath 
gejorgt. Durch das geringe Gewicht meiner Niftkajten werden 
zugleich die Verfandtkoiten bedeutend verringert. Die Vogel- 
ſchutzfrage und die Niftkäftchen find in nachjtehend angeführten, 
in letter Zeit durch Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen 
neu umgearbeiteten C. W. L. Gloger’schen Vogelſchutzſchriften 
beſprochen, als: 1. „Kleine Ermahnung zum Schuß 
nützlicher Thiere“ (Zwölfte Auflage, Leipzig 1878, mit 
66 Abbildungen auf 3 Tafeln); 2. „Die nüktlichſten 
Freunde der Land» und Korjtwirtbihaft unter 
den Thieren“ (Achte Auflage, Leipzig 1877, ebenfalls mit 
66 Abbildungen); 3. „Anleitung zur Hegung der 
Höhlenbrüter” (Zweite — Leipzig 1880, mit 17 Ab— 
bildungen auf einer Tafel); 4. „Vogelſchutzbuch“. (Xeip= 
zig 1881, mit 83 Abbildungen auf 4 Tafeln). Preisverzeich- 
nilfe nebjt Anleitung zur Anbringung der Niftkäften und 
Beltellungs- Bedingung verjende ich jederzeit unentgeltlich.‘ 

Fritz Zeller, Wien, II, Untere Donauftrafe Nr. 13. 

Neue und feltene Exrfcheinungen des Vogelmarkis. 
Die Bergtaube (Columba [Oreopelia] montana, L.). 

Die Thiergroßhandlung der Gebrüder Reiche in Alfeld 
bei Hannover hat dieje hübjche, bisher wol allein im zoologi— 
ſchen Garten von London vorhanden gemwejene Art in den 
Handel gebracht. Sie ift von der Größe der Yachtaube, er= 
jcheint aber des kürzern Schwanzes wegen, gedrungner. Bur— 
meijter bejchveibt fie zutreffend in Folgendem: Der Tauber 
it oberjeits weinrothbraun, Flügel und Schwanz mehr roſt— 
braun; Kehle und Halsjeite find blaß voja; übrige Unterjeite 
voftgelblich; die Füße find roth; der Schnabel ijt blutroth, an 
der Spitze fleijchfarben; die Avis ift fein orange geſäumt. Die 
Taube iſt oberjeits olivengrünlichbraun; Schwingen und 
Schwanzfedern find vauchbraun, fein rojtgelb gerandet; Kehle 
und Vorderhals find blaß weißlichgelb; die Bruft it braun— 
gelb; der Bauch ijt blaß ijabellgelb, gegen den Schwanz hin 
faft weiß. Ueber ganz Brafilien und Guianag erſtreckt fich Die 
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Berbreitung der Bergtaube. Am Londoner Garten hat fie nach 
der Lifte der dort lebend vorhanden gewejenen Thiere mehr— 
mals gebrütet, ijt aber i. 3. 1875 zum lettenmal im den 
Garten gelangt. Um jo freudiger ijt dieſe neue Einführung 
der interejfanten Art zu begrüßen. Ich habe ein richtiges 
Pärchen vor mir, welches ich zu züchten Besen mil R 

TIEREN. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Am Regierungsbezirk Erfurt ijt der Krammetsvogel— 

fang duch Präfidialverfügung vom 11. März d. J. für die 
Folge unterjagt. (Bravo!). h 

Ein Zwergtrappen-Hahn (Otis tetrax) it, wie die 
„Neue deutjche Jagdztg.“ meldet, jeit mehreren Wochen in den 
Sagdbezirfen Stahnsdorf, Ruhlsdorf, Teltow u. a. bei Berlin 
zugeftrichen — und wird hoffentlich gejchont werden, damit 
mehrere hinzukommen. 

Ein Jäger erlegte im Lungauer Gebiet im Testen Jahr 
11 jtarfe Uhus. 

Ein Echreiadler wurde vor furzem in Böhmen im Zir— 
nauer Bezirk erlegt. 

Briefliche Mittheilungen. 
.So ſcheint es doch endlich Frühling werden zu 

wollen. Heute um 4 Uhr ging ein gewaltiger Zug von Sat— 
krähen ſehr hoch in nordöſtlicher Richtung; ein Zeichen, daß 
bald wärmere Witterung eintreten wird. Um 6 Uhr zog von 
©.-W. Gewölk heran, der Himmel iſt bededt, und nun wird 
wol demmnäthjt der warme Frühlingsregen kommen, der die 
legten Rejte von Schnee und Eis von den Feldern hinweg— 
nehmen wird. Die Stare, Meifen, Finken, Amſeln und der 
Spatz jind bereits parungsluftig und man darf wol aud 
hieraus jchließen, daß günjtige Witterung nahe ift. — Unfer 
Berein erhielt im vorigen Monat etwa 1,; Naummeter eichene 
Altvöhren von wechſelnder Stärke, welche zumtheil ſchon natür- 
liche Fluglöcher hatten. Aus diejen wurden Nijttaften von 
verſchiedner Größe für Meifen, Stare, Hohltauben u. a. an— 
gefertigt. Jeder Kajten hat doppelten Boden oben und unten 
erhalten, in dev Weije, daß fich die Holzfajer der Böden jedes- 
mal kreuzt, um dadurch das Platzen derjelben zu verhindern. 
Außerdem find diefe Böden gethert worden. Da indeſſen 
insgefammt nur 22 Stüd folder Niftkajten aus jenen Aft- 
röhren angefertigt werden fonnten, jo ließ der Verein noch 
10 Stück weitere Kajten aus jtarfen Fichtenbrettern anfertigen 
und mit vindenfarbigem Delanjtrich verjehen. Zwei Dad)- 
decker haben die größeren Kaften am Waldrand in einer Höhe 
von 5—7 m vermittelit Telegrafendrahts befeftigt. Die Staren- 
fajten und die für Meiſen wurden im Schloßgarten und an 
den hohen Platanen vor dem Friedhof angebradt. Im näch— 
jten Jahr wird der Verein abermals Ajtröhren bekommen und 
dieje im der gleichen Weife verwenden. 

Am 7., 8. und 9. März fand dahier jeitens des Vereins 
für Geflügel- und Singvögelzudt eine Ausjtellung ftatt, welche 
nicht nur, was Hühner und Tauben ambetrifft, überaus veich 
beſchickt war, jondern auc fait durchgängig nur gute und 
jehr gute Stämme dem Bejucher zeigte. Ich werde Ahnen in 
dieſen Tagen den Ausjtellungstatalog und die Brämirungslifte 
zujenden *). 

Hanau, am 20. März. Paulſtich. 
Nachſchrift am 22. März. Der gehoffte Regen hat 

unſere Felder völlig jchneefrei gemacht. Heute früh war der 
(Haus-) Röthling zurücgekehrt und meldete ſich durch fein 
befanntes einfaches Liedchen an. ES werden wahricheinlich in 
den mächiten Tagen zahlreiche Zugvögel zurückehren. 

Aus deu Vereinen. 
Schwerin i. M. Die hier vom 7,—10. Mai d. J. 

ftattfindende I. große Geflügel- und Vogel-Ausjtellung der 
verbundenen Medlenburger Bereine für Geflügel- 
und Singvögelzudt zu Schwerin und Rojtod 

*) Dantend erhalten. Ein Bericht von Ahnen wäre mir allerdings er- 
wünſcht gemefen, allein unter den Umjtänden mußte ih — unter aufrichtigfter 
Teilnahme! — verzichten, Dr. K. R. 

(„Kanaria“) wird allſeitig mit lebhaftem Intereſſe gefördert. 
Das Ehren-Präſidium der Ausſtellung haben übernommen die 
Herren Ober-Hofmarſchall Freiherr von Stenglin, Land— 
rentmeiſter von Preßentin, Minijterial-Ajjejfor Baron von 
Hammerſtein und Geheim-Hofrath Bade, erſter Bürger— 
meiſter in Schwerin. Die mecklenburgiſche Regierung hat für 
die Verloſung die Genehmigung für 5000 Loſe ertheilt, 
ſodaß ein anſehnlicher Verkauf geſichert iſt. Für die Prämi— 
rung ſind außerdem Medaillen, Diplome und mehrere Ehren— 
preiſe verſprochen. Hoffentlich ſteht auch eine rege Betheili— 
gung an der Ausſtellung vonſeiten dev Ausſteller bevor. 

Anklam. Der biefige Geflügelzucht-Berein dehnt feine 
Thätigteit auch auf den Schuß der Thierwelt aus und mird 
deshalb von jet ab den Namen Geflügel: und Thierſchutz— 
Verein zu Anklam führen. 

Kiel. Dev Schleswig-Holſteiniſche Zentral: 
verein für Geflügelzucht wählte in feiner Generalver- 
jammlung am 19. Februar folgende Herren in den Vorjtand: 
Generalagent Heinr. Kähler, VBorfißender; Klaus An- 
drejen, Stellvertreter; Goldſchmid Sier wald, Schatmeifter; 
Mar Eſſelsgroth, Schriftführer; Poſtſekretär Miſch, 
Stellvertreter; Betriebsinſpektor Rohde, Bücherwart; Tiſchler— 
meiſter Mewes, Geräthſchaftenverwalter; Werkführer Rieden, 
Gaarden und Vergolder Heuck, Beiſitzer; Poſtſekretär Kothe 
und Kaufmann Gadewoltz, Kaſſenreviſoren. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Erſter öfterreihiih-ungariiher Geflügelzudt-Berein in Wien 

vom 25. April bis 2. Mai. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und 
Anmeldebogen durch die Kanzlei des Vereins, k. k. Prater Nr. 25. 

Bogel: und Geflügelzudt:Berein in Bayreuth vom 1. bis 3. Mai. 
Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Armeldebogen durch ben 
Schriftführer, Herrn ©. Härtel. 

Berein für Geflügelzudt und Bogelihut in Eiſenach vom 1. 
bis 3 Mai. Veit Prämirung und Verlofung. Loſe & 50 Pf., jowie Programme 
und Ameldebogen zu beziehen durch Herrn Ph. Habermas. Schluß der An— 
melbungen am 27. April. 

Verein für Geflügel: und Singvögelzudt zu Schwerin in Ver: 
bindung mit dem Verein „Kanaria“ in Moftod vom 7. bis 10. Mai in 
Schwerin i. Medi. Dit Prämirung und Verlofung. Programme und An 
melbebogen, jomwie Loje & 50 Pf. durch Aktuar Alms und 9. Vogler in 
Schwerin i.M. Schluß der Anmeldungen am 27. April. 

Verein für Geflügelzudt zu Sannover vom 8. bis 10. Vai. 
Mit Pramirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen dur ben 
Schriftführer, Herrn Jul. Dienelt; Yoje à 50 Pf. dur den Vorfigenden, 
Herrn Karl Eberhard. Schluß der Anmeldungen am 25. April. 

Berein der Geflügelfreunde zu Neuruppin und Umgegend 
vom 29. bis 31. Mai. Mit Prämirung und Berlojung. Programme und Anz 
meldebogen duch den Schriftführer, Herrn E. Demuth. Schluß der Anmel- 
dungen am 15. Mai 

Berein für Geflügeljudt in Eupen am 4. unb 5. Juli. 

Anfragen und Auskunft. 
Herren Gebrüder Reihe: Richten Sie für die neuange- 

fommenen Dornaftrilde, Diamant: und Zebrafinfen eine be- 
jondre Stube her, aber wenn möglich die jonnigite und wärmite 
im ganzen Haufe. Hier thürmen Sie einen gewaltigen Haufen 
von trodnem, Fahlen Strauchwerf, wenn möglich bis an die Dede 
reichend, auf; überall rings an den Wänden und ebenfo inner- 
halb des ganzen Haufens bringen Ste lauter ſauber gereinigte 
und gut getrodnete Harzerbauerchen an, in deren jedes Sie 
eine Handvoll trodnes Heu loſe hineinfteen, während Sie 
außerdem noch jpannlange Agavefajern, dide Baummollfäden, 
Heu- und Strohhalme, Federn, danı namentlich aber zwei 
Spannen lange, ſchmale weiche Streifen von ſog. Scheuerbait, 
wie ihm die Hausfrauen brauchen, hinzugeben. Gut ijt es, 
wenn Cie jogar den ganzen Straucdhhaufen Toje mit fauberm, 
trodnem Heu bewerfen. Nun laljen Sie die friih angelangten 
und zumtheil nadten auftraliihen Prachtfinken ſämmtlich 
frei in die Stube hinein. Diejelben haben dann nichts eiliger 
zu thun, als daß jie ſich die Harzerbauerchen ausbauen, zu 
warmen Schlupfwinfeln für die Nachtruhe. Die Wärme in 
den Zimmer muß fortwährend auf 15—16 Grad R. aller 
mindejtens jtehen, denn nichts ijt nothwendiger und wirft 
wohlthätiger auf die Vögel ein, als gleihmäßige Wärme, 
Hinfichtlich der Fütterung ijt zunächſt nichts weiter zu beachten, 
als daß Sie die Vögel von der bisherigen Ernährung mit bloßem 
Spitzſamen auch an weiße Hirfe gewöhnen. Letztre halte 
ich für dieſe Vögel faſt noch nothwendiger als den eritern. 
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Alle übrigen Zugaben jind bei jolchen frifh angefommenen 
Prachtfinken immer gefährlich. Bei der angegebnen jorgfältigen 
Pflege ijt das Kleine Gefieder im jpätejtens 14 Tagen völlig 
eingewöhnt, Sie erleiden Feinerlei Verlufte, und in etwa 
4 Wochen werden auch die Fahljten fajt ſämmtlich wieder jo 
befiedert jein, daß fie zum Verkauf tauglich find. Diejes Ver— 
fahren, nach meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrich- 
tung und Zucht”, jollte man bei allen fojtbaren frifcheingeführten 
Prachtfinken u. a. jtets beachten; man kann dadurch allein im 
Yauf der Zeit bedeutjame Verluſte vermeiden. Das Warmfisen 
zur Nacht und auch am Fühlen Tag dicht an einander gedrängt 
im ausgepoljterten Nejt, iſt für jolche Vögel eine auferordent- 
lich große Wohlthat. — Die Bergtäubchen find hier glüd- 
lic) angefommen, und ich habe jie, wie Sie erjehen, Schon im 
diejer Nr. erwähnt. Diejelben evjcheinen übrigens wieder als 
eine außerordentlich interejlante neue Ginführung auf dem 
Bogelmarft. 

Heren P. Ehrlich: Sie hätten den Ajtrild nicht follen 
allein in einen Käfig jegen, denn mwahrjcheinlich iſt ev aus 
Bangigfeit zugrumde gegangen; eine Erkrankung oder bejondre 
Todesurjache war nicht aufzufinden. 

Herrn G. Riſius, stud rer. nat.: 1. Der von Ahnen 
beſchriebne Vogel ijt allerdings eine große Seltenheit, nämlich 
der ſchwarze rothföpfige Kardinal (Üoccothraustes 
melanogenys, Zafr.) von der Inſel St. Thomas, welchen 
ich hier im Jahrgang 1881 in Wir. 21 bejchrieben habe. In 
der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
werde ich auch den Ihrigen erwähnen. 2. Die Gejchichte von 
dem jprechenden Dompfafj-Weibchen erklingt allerdings unmwahr- 
ſcheinlich; da wir indejjen doch bereits mehrere jprechende 
Kanarienvögel vor uns gehabt, jo wäre es auch beim Gimpel 
nicht unmöglich. Durch freundliche nähere Mittheilung, wenn 
Sie ſich jelbjt überzeugen könnten, würden Sie mich natürlich 
zu großem Danf verpflichten. 

Mancherlei. 
Wie dem „Malta Portfolio“ aus Tripolis gemeldet wird, 

liegen jegt in dieſer Stadt flv etwa drei Millionen Frank 
Strauffedern aufgejpeichert, infolgedeſſen diefer Schmucgegen- 
jtand im Preis bedeutend gejunfen ift. Die Bewohner des Sudan 
hatten ſich nämlich, als die Meldung bei ihnen eintraf, daß 
durch die fortwährenden Kriege zwijchen den Engländern und 
den Anhängern des Mahdi der Straußfedernhandel iiber Aegypten 
gänzlich aufgehört habe, ungemein eifrig auf die Straußenjagd 
geworfen, infolgedejjen der Straußfedernmarkt fajt überfüllt it. 

Briefwechſel. 
Herrn J. W. in F.: Pit! Verrathen Sie ſich nicht, beſter 

Herr, denn die Preiſe können ja nur an durchaus anno— 
nyme Ginjender vertheilt werden. Da einerjeits eine be— 
trächtliche Anzahl von umfajjenden Abhandlungen eingegangen 
und da andrevjeits wir Preisrichter ſämmtlich leider nicht in 
der Lage find, alle unjre Zeit an das Leſen und die Be- 
urtheilung dev Manujfripte zu jeßen, jo bleibt nichts andres 
übrig, als daß wir die verehrten Einſender um geduldiges 
Warten bitten. Hoffentlich ift jetzt indeſſen der Zeitpunkt der 
Entſcheidung nicht mehr fern, jo daß wir vielmehr mit dem 
Abdrud der erſten preisgefrönten Arbeit über Ka— 
narienvogelpflege und - Zucht jchon in diefem Viertel- 
jahr beginnen konnen. 

In perfönlicher Angelegenheit. 
Ein Herr David Frauk war in der traurigen Konkurs— 

fache des frühern Verlegers der beiden Zeitjchriften „Iſis“ und 
„Die gefiederte Welt“ als Bevollmächtigter der Gläubigerichaft 
thätig, und in dieſer Stellung hatte er ſich gegen die Mit- 
arbeiter eine treuloje und jpißfindig-unehrenhafte Handlungs— 
weiſe zu Schulden kommen lajjen. Diejerhalb habe ich ihn in 
der „Deutſchen Schriftitellerzeitung” *) öffentlich an den Pranger 

*) Herausgegeben von Profejjor Dr. 3. Kürſchner in Stuttgart. 

gejtellt. Als Antwort darauf hat David Frank an „Heren 
Dr. Karl Ruf, Herrn Prof. I. Kürfchner umd defjen Schrift- 
ſtellerzeitung“ ein Drudjtüd erlafjen, welches dermaßen von 
Niedrigkeit der Gefinnung jtroßt, daß es ihn in jeder Gefell- 
ſchaft anſtändiger Leute hinfort unmöglich macht. Er ift denn 
auch jeitens der Herren Profeſſor Dr. Kürfchner und Oskar 
Häring, der Creutzſchen VBerlagshandlung und des Unterzeich- 
neten gebührend getennzeichnet worden. — 

Natürlich war es meine Abficht, die Lejer hier feinenfalls 
mit dev Frank'ſchen ſchmutzigen Gejchichte zu behelligen; da der 
Mann indefjen jein Machwerk an alle Vereine, jowie auch ar 
zahlreiche Liebhaber und Züchter geſchickt hat, jo jehe ich mic) 
dazu gezwungen, das Dbige zur Klärung der Sachlage mit- 
zutheilen. 

Wer ſich im weitern dafür intereſſiren jollte, in welcher 
Weije die Züchtigung des David Frank ausgeführt worden, 
dem jtelle ich die btrf. Nummern der „Schriftitellerzeitung” 
gern zur Verfügung. 

Es wäre ſchade um Zeit und Raum, wollte ich mid) 
mit dem jaubern Vogel fernerhin bejchäftigen; nur anfingen 
will ich ihn noch: 

Horch, wie er kollert der Truthahn, 
Wie er trampelt, wie er ji ſpreizt! 
Ihn ärgert das rothe Zeichen, 
Welches ich ihm vorgehalten: 
Die Wahrheit. 

Dr. Karl Ruf. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Bud: & Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Ver. 15: Zoologie: 
Der fliegende Hund. — Geemwajjer-Aquarien im Zimmer; 
IV. Das Wafjer und jeine Behandlung (Kortfeßung). — 
Botanif: Allgemeines über Orchideen. — Die Kreuzotter. 
— Anleitungen: Pilzkrankheit der Goldfiihe. — Nach = 
rihtenausdenMaturanjtalten: Hamburg. — Vereine 
und Ausjtellungen: Magdeburg; Yeipzig; Verband von 
Fiſcherei-Vereinen. — Brieflihe Mittheilungen. — An— 
fragen und Auskunft. — Briefwedfel. — Tauſch— 
verfehr. — In perjönlicher Angelegenheit. — An— 
zeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”“, Zentral-Drgan der 
deutfchen Geflügelzüchter Vereine, des Klubs Ddeutjcher und 
öjterreichiich -ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich) Sachſen und des erjten 
djterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von E. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 14: 
Notiz. — Graue Schotten (Scotch Greys). — Pariſer 
Austellung II. — Grmwiderung auf Here Profeſſor Dr. 
Zürn's Entgegnung in Nr. 13. — Berfauf des Sclacdht- 
geflügels nad) Gewicht. — Prämirungslijte der Allgemeinen 
GSeflügel-Ausftellung des Düſſeldorfer Geflügelzüchter-VBereins 
unter Mitwirkung des Klubs deutjcher und öſterreichiſch— 
ungarifcher Geflügelzüchter vom 27. bis 30. März 1886. — 
Fünfte Ausftellung des allgemeinen Kaninchenzüchter-Vereins 
zu Chemnitz. — Vereinsangelegenheiten: Antlam; Nojtod. — 
Krantheits- und Seftionsberichte. — Literarifches. — Feuilleton: 
Bogelihau des Wiener Drnithologijchen Vereins. — Kleinre 
Mittheilung. — Inſerate. 

Anferate für die Mummer der bevorfiehenden Woche 
müffen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greußfwen Verlagshandlung 
(K. & M. Kretſchmann) in Magdeburg ver bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance 
Straße S1 eintreffen. 

Ereug’ihe Buch⸗ & Mufitalienspandlung in Magdeburg, N. & M, Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Geſtederlen Belt“, 
Ar. 15. Magdeburg, den 15. April 1886. XV. Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. W |; 6 D 1 
Aus den Vereinen. ad 1 iz en, 

Hanau. Am 6. März wurde in Gegenwart der Spiten | Mur Ta abgehörte Vögel mit tiefem, vein melodiſchem Gejang, 
der Behörden, des Vorſtands des landmwirthichaftlichen Kreis- 
vereins u. a. Die V. Ausjtellung von Geflügel, 
Sing: und Ziervögeln eröffnet. Bei diefer Gelegenheit 
hielt dev Vorfigende des Vereins für Seflügel- und 
Singvögelzudt, Herr Kaufmann Fr. Roth, folgende 
Anſprache: 

Hochgeehrte Herren! Es ſei mir geſtattet, Sie namens 
des Vereins für Geflügelzucht vor allem herzlichſt zu begrüßen 
und willkommen zu heißen. Wir freuen uns umſomehr, daß 
Sie uns die Ehre ihrer Gegenwart ſchenken, da wir darin 
doc) wol ein wejentliches Intereſſe für unſere Bejtrebungen 
erbliden dürfen. Als im Jahr 1878 eine Anzahl warmer 
Freunde der gefiederten Welt hier in unſrer Vaterjtadt zu— 
jammengetveten find, um durch gemeinjchaftliches Wirken das 
vorgejteckte Ziel, Hebung und Verbejferung der Geflügelzucht, 
zu erjtreben, da wurde als eins der beiten Mittel zur Er- 
reichung dejjelben die zeitweilige Ausjtellung von gutem, mög- 
lichjt vajjeechten Geflügel ins Auge gefaßt. Man glaubte 
hierdurch eimestheils größres Intereſſe für die Wogelmelt im 
allgemeinen zu erwecken, anderntheils Anvegung zur An— 
ihaffung und Verbreitung ertragsreihern Nubgeflügels zu 
geben. it Doch leider die Thatjache nicht wegzuleugnen, daß 
gerade in dem Punkt der Nubgeflügelzucht die Verhältniſſe in 
unjern deutjchen Vaterland jehr im argen gelegen haben und 
leider theilweije noch liegen. Grlauben Sie mir, daß ich 
Shnen hier das Ergebniß amtlicher Erhebungen über die Ein- 
und Ausfuhr nur eines Theils der Erzeugnijje auf den Ge— 
biet dev Geflügelzucht zur Kenntniß bringe: Es wurden im 
Sahr 1884 ausgeführt: 9 Millionen für Gier und Federn, 
eingeführt 49 Millionen, ohne die Unfummen für Schlachtge- 
flügel, welche die genannten Zahlen mindeftens erreichen, wenn 
nicht libertreffen. Müſſen Sie nicht zugeben, hochgeehrte 
Herren, daR es doch wahrhaft betrübende Ericheinungen find, 
wenn jolhe Summen dem mwirthichaftlichen Leben Deutfch- 
lands entzogen werden und ins Ausland wandern. Diefem 
Uebeljtand entgegenzumirken, muß die vornehmſte Aufgabe der 
Seflügelzucht-Vereine jein und bleiben, insbejondre muß der 
ländliche Kleinbefiter auf eine Ermwerbsquelle immer und 
immer wieder hingemwiejen werden, bis ev den großen Werth 
erfannt hat und fich ihr mit Gifer und Verſtändniß widmet; 
denn der Schwerpunkt dev Nutgeflügelzucht kann jelbitver- 
ftändlich nur bei der Yandbevölferung liegen. Aber auch dem 
Züchter und Liebhaber von Nafjehühnern, von Tauben und 
Vögeln joll Gelegenheit geboten werden, durch die Schau- 
jtellung feiner Lieblinge auch bei einem größern Kreis von 
Mitbürgern Anerkennung für jeine Mühe und Opfer zu finden. 
In der Hoffnung, daß diefe Ausjtellung nad) beiden Richtungen 
hin unjere Erwartungen erfüllen möge, erkläre ich fie hiermit 
für eröffnet. — Die Ausjtellung war im jeder Beziedung 
großartig und glänzend. 

(Wir müſſen immer wieder vor überihmwänglichen H 
nungen inbetreff dev Erträge dev Geflügelzucht warnen. D. 3 

fr 

Anzeigen. 

Kaufgefuh: Verzinkte Papagei-Baner und mehrere 
borzüglid fingende Vögel. Off. unter Z. 1O an Die 
Erped. der „Gef. Welt“. [606] 

Ein jed. Vogelliebh. wird in meiner Anleitung zur praft. 
Mehlwurmzüchterei genügende Anhaltspunkte finden, um jtets 
Würmer f. jeine Lieblinge zu haben. Nur geg. Bofteinzahl. v. 
38 Pf. zu be3. [607] A. Scheuerer, Schwabing, Münden. 

gleich jchlagend, à 5 #4, Tiefere vom 26. April ab. 

SPIOSSEer, 
Bufomwinaer, ungarijche, Siebenbürger und galiziiche, nur ab- 
gehörte garantirte, gleich jchlagende Hähne, Davidſchläger ſowie 
auch tiefjchallige Kogler, à 12 .#%, Lieferung vom 2. Mai ab. 
Echte ungarijche 5 

Schwarzköpfe, 
a 3,50 4, Gartengrasmüden, a 3 4, Sperbergrasmüden, & 
3,50 %, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrjänger (Sylvia 
palustris), & 4 #, liefert vom 2. Mai l. X. ab und nimmt 
Borausbeitellungen entgegen [608] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

Echte oberungarijche 

Steinrötbel 
(Wildfänge), Ia, jehr gute Spötter, à 12 4, liefert vom 
26. April d. J. ab und nimmt Vorausbeitellungen entgegen 

Gottlieb Wanek. Vogelhandiung, 
Prag 411, 1. 

Zu verkaufen: 
1 Bar Gofdfafanen, 84. Zudt, A 45 A, 1 Bar 

Amberjiinfanen, 84. Zucht, 60 4, beide Pare in volliter 
Pradht. Dfferten unter 8. F. 410 an die Expedition der 
„Sefiederten Welt“. [610] 

Verfaufe: 1 j. zahm., tadell. bef., vieljprech. Graupapagei, 
unter Gewähr, Pr. 209 A Näheres brieflid. Ruf, „Die 
fremdl. Stubenvögel“, I. und III. Bd., in Led. geb., tadell., 
und Lieferung 1 u. 2 d. IV. Bos., zuj. 36 M (Selbitt. 63 A). 
[611] 8. Daub, Karlsruhe, Baden, Wilhelmftr. 27. 

Berfaufe: 1 Hochfeines Wachtelhündchen, Männchen, 12 
Wochen alt, für den Spottpreis von 15 A [612] 

Fr. Schneider, Sonnefeld, Koburg. 

Eisvogel — | 
‘Brachteremplar, prämirt mit I. Preis, Teicht zu erhalten, iſt zu 
verkaufen. Suche: Bartmeife-Männchen. [613 

Wilhelm, Berlin, Adalbertitr. 3. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft Smaragd-Eidechjen, 100 Stück 75 M, Schildkröten, 
100 Stüf 20 .%, Kreuzottern, 100 Stüd 100 .%, Ale, 8 bis 
9 cm, 100 Stück 4 A. [614] 

Ein Doppelgelbkopf, 
felten jchöner PBrachtvogel, der in ganzen Süßen mit voll- 
jtändig menjchenähnlicher Stimme jpricht und pfeift, ift zum 
Preis von 150 A abzugeben. [615] 
Franz Schneider, Möbelfabritant, Saarbrüden. 

[609] 

— ſtaubfrei, à Lit. mit Verpackung 
Mehlwürnter, 6 Mk., gegen Nachnahme. 
[616] A. Selhoff, Barmen=-Wupperfeld. 

Kautschuk-Stiempel 
liefert billigft die Stempelfabrif [617] 

Karl Horch, Kaſſel. 
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Der Magdeburger Verein für Geflügel- 
zucht veranitaltet in den Tagen 

a Sehura vom 18. bis 21. Mai d. 2. 
N, achte große allgemeine 

Seflügel-Ansftellung. 
= = die Programme, weldhe vom Schriftführer, Herrn Karl Schoepe, zu beziehen find. 

ei [618] Das Komite. 

meh IRRE HERREN Bee 0a ee 

William Cross it Liverpool, 18 Earle Street, 
empfiehlt: 2 junge indijche Elefanten, 42 Zoll hoch; 2 Burcell- Zebra; 2 männliche und 1 weibliche Nyl- 
gau-Antilope; 1 Samburhirſch; 1 prachtvolles Yama; 3 Schweinshiriche: 2 indiſche Kraniche; 3 Kaſuare; 
2 Pekkaris; 3 Par Krontauben; 4 Rheas; 3 Flamingos 1 Pfauentramch 1 Königsadler; 2 männl. 
ind. Antilopen; 2 Capybaras; 1 großen nubijchen Yöwen; 1 Puma; 1 männl. und 1 weiblichen Leopard; 
1 Jaguar; 1 ſchwarzen Panther; 1 Ozelot; 17 xvuffiiche Bären; 1 Par Himalaya-Bären; 1 Eisbär, fehr 
groß; 1 gefledte und 1 su Hyäne; 1 —— 4 ruſſiſche Wölfe, 4 Par ind. weiße Adler; 
3 junge nubiſche Löwen; 9 Pelikane; 11 Ichneumone; 2 Chimpanſen; 1 Gorilla, kerngeſund; ferner Man— 
drills, Hundspaviane, Lapunder-, Rheſus- und Kron-Affen, Merkatzen, Mona-Merkatzen, Kapuziner; Python, 
Boa constrictor, Baumſchlangen; Grau: und Grünpapageien, Kakadus u. a. Preiſe verjtehen jich poſt— 
frei Hamburg, bzl. Antwerpen. Für gejunde Ankunft wird gavantirt. [619] 

Gustav Voss, Nöln a. Rh., Herzogsitr., 
Zücterei und Handlung „Zur gefiederten Welt“, 

empfiehlt: Diamantfinken, Gürtelgrasfinten, lauchgrüne Bapagei-Amandinen, import. gelb- und braumbunte jap. Mövchen, 
Zebrafinfen mit rothem Augenving, Mozambitzeifige, Grisbleu, Amaranten, Cordonbleu, Eljterchen, zweifarbige Slanzelfterchen, 
Aftrilde, Bandfinken, Nonnen, u. a.; Bourkfittiche, Prinz Eduardfittiche, Nymfenfittiche, rothſteiß. Neufeelandfittiche, gelbe 
Wellenfittiche, Bartfittiche. Große Sammlung ausländ. Tauben. Tadelloſe, eingewöhnte Vögel. Billige Preife. [620] 

Deutſches Neihs-Patent Nr. 31553. 

Vorrichtung zum Schuß der drüt- 
‚nejter von Singvögeln, nament: 

(ic) von Nadtigalen. 
Vollſtändige, öffentlich erprobte Sicherheit der jungen 

Brut gegen Kaben und gegen Naubvögel. In allen 
Fallen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, 
welche jtet3 in der Nähe der Erde niften, ift aus jenen 

einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzuftellen. Proſpekt 
gegen Freimarke. [621] 

J. Knorsch, Moers a. Rh. 

Ei 

Nu Auf allen größeren Ausſtellungen prämirt: Ss @ 
+ = 

= 66 = „Inseetiverous“, a 
$ Anioerfal Futter für Infekten freſſende —— 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 16227 & 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Foftenlos. 

General-Niederlage meiner jümmtlihen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- Hm. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

„ 3. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 
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H. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
Hamburg, Neuerwall 96, 

empfiehlt in tavellofen, gejunden Gremplaven: hellvothe, dunkelrothe und blaue Arara, rothrüdige Zwerg-Arara, Moluffenz, 
fleine gelbhaubige und große weißhaubige Kakadu, Müllers Edelpapageien, Doppelgelbköpfe, Neuholländer, Surinam, Ama- 
zonen, junge, angehend fprechende und gie Iprechende, Graupapageten, angehend Iprechende und gut jprechende, Müller-Ama— 
zonen, Goldſtirn- und Braunohrjittiche, Nymfen= und Wellenfittiche, rothköpfige Inſeparables, Taubenhals-Amazonen, Jamaika— 
Trupiale, Prachtexemplare, ſelten ſchön und vorzüglich flötend, Sonnenvögel, blaue Hüttenſänger, amerikaniſche Spoldroſin 
rothe, graue rothhaubige und aan cn Kardinäle, Safranfinken, Männchen, Madagaskarweber, Männden, Blutſchnabel— 
weber, Kabanisweber in Pracht, Drange- und Napoleonsmweber, verjchiedene Arten Gelbweber, Paradis- und Dominikaner- 
witwen, Atlasfinken, Srauedelfinken, Bartfinken, Musfat und Bandfinten, Silberfafänchen, Gordonbleu, Amaranten, Grisbleu, 
Drangebädchen, Aftrilde u. a. Preisliften koſtenfrei. Verſandt unter Gewähr Iebender Ankunft. [623] 

= Hüchse. 
Zwei junge, — Füchſe (Pärchen) werden ſofort zu kaufen geſucht von 

Max Fritzsching, Göppersdorf-Burgſtädt in Sachſen. 
Selbiger würde auch Abnehmer für einen ſchön befiederten, zahmen und gut jprechenden Papagei fein. 624 g ) p g 

— 1885er Ameiſeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenkerne 

empfiehlt Hi. Drefali. Lübeck. 

Auf Beſtellung Wilh. Mencke, Bremerhaven, 
ES ke —— Fr $ Be- find von mie Ende d. M, lebend umd an das Futter ge: verjendet in gefunden, gut befiederten Gremplaren, unter Ges 

m ee ee Em währ für Lebende Ankunft, gegen Nachnahme, blaujtirnige 
TODD U GDESLEDER: sampfhähne, Sambetwafferiäufer, Amazonen, anfangend zu ſprechen, 25—30 #4, gut |prechend, 
Kibige, Möven u. a. m., junge Kolfraben im Mai, junge d — 
Fiſchreiher Mitte Juni. a [626] u 

ruteier ——— 
Sense 1a Razmchuanl | Seen, In ale, Sina ii SU, Km Bar un en zu billigiten Preifen, je nach der Brutzeit | ° Berlin so. Sfalikerftr. 128. > Dederky. 

1 Räuzden ua, 2 Satkrähen | Ein fingerzahmer, jelten jchön befievertevr Graupapagei 
dh : a ! k N IE ern nn Te rartilı ie ein Menich, fld 

(Corvus frugil), beide geflügelt, 2 .%, 1 Wachhotderdroffer, | (So), Jahre alt, jpricht jo deutlich wie ein Wienjch, flötet 
— ra SE * ne verjchiedenes, lernt jehr leicht, desgleichen ein zahmer, jehr gut 

u El ser), Io 4 I Bar oprauen, befiederter, jehr viel jprechender Jako, 2 Jahre alt, abzugeben in Pracht, 18 9. Bon allen an der ojtfriefijchen Nordſeeküſte l Dal a 
h N . inter Gewähr. [631] 

vortommenden Vögeln, zu wiljenjchaftlichen Zwecken, gebe ich : \ Ww ——— IE. Deichſtraf 
friſch erlegte Eremplare, gut präparirte Bälge und Eier, richtig O. Volkmann, Harburg a. E., Deichſtraße 1. 

gebohrt, auch voll, im friſchen Zuſtand ab. Eine kleine Partie Einen bildſchönen, ungefähr 2!/ Jahre alten, geſtromten 
vorjähriger Bälge, um damit zu räumen, jehr billig. fraftigen Borergund, hat für 75 A, 1 ziemlich zahmen Stein— 

dm. Pfannenschmid marder, zu 10 .%, Amjeln, & 4 A, Weindroſſeln, Kanarien- 
Em J vögel, Hänflinge, Harzer u. a. Heck- und Vogelbauer, auch) 
mden in Djtfviesland. weiße Mäuſe, Merſchweine, Eichhörnchen u. a. abzugeben. 

Ameifeneier — — (deutſche Ware), —— [632] R. Hieronyımi, Braunichweig. 

as Kilo für 2. 10 A 62 

a nn —  PADDENSEHMIÄS Universallutter 
Masrcker’s präpanirtes ISCKteNmMEhl | 5 gnur. Sarnen na 5.450, 5 Kgr. Pojtpadet mit Gebrauchsanmwetjung 5 4 50 
für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehl— 5 Droſſelfutter 4 A 50 H, verſendet 
chen, Lerchen, Meiſen, Droſſeln, Amſeln, Pe 17 
State u.a. 1 Kilo 1 .%, 5 Kilo poftfrei. es Edm. Pfannenschmid, 

Zu haben in allen größeren Vogelfutter- [633] Emden in Oſtfriesland. 
handlungen: In Berlin bei Georg 
Maercker, Thierhandl., Wallitr. 97; 2% eb Blwuürmer, a — in Leipzig b. Oskar Prehn, dro veell gemefjen, fürs Liter 6 nr.: beit. Leim, querie, EDIT 1; Paul Lindener, Liegnitz; fürs Pfund 3 4; ganz vorzügliche Reib⸗ A. an: Vogeldandlung, Krefeld; Buchali & mühlen für Mören, el, hartes Ei, 

een Breslau; General-Nieberlage f. Orfterr.-Ung. eo u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln tto Schmogel, Znaim; f. d. Schweiz A. Blättler (Berpadung frei), empfiehlt [634] Sohn, Hergiswyl; f. Amerifa New-Yorf, 52 Jeffer- |“ Ä R son Place Union-Hill. [628] Theodor Franck in Barmen. 
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Wachteln, 
garantirte Männchen, Stück 2 , Verpadung frei, verjenden 

[635] durch die Poſt unter Nachnahme 

Gebr. Jansen, Ornithol. Handlung, 
M.-&Gladbach, Rheinland. 

Nachtigalen, vom 10. April an, 25.4, Sproſſer, 
vom 1. Mai, à 10—12 . [636] 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

3 ingi Vogelfutter. 1637 
Oskar Reinhold, Leipzig, de a 

Fabrik jämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinjten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Bertin, Weinmeifterjtr. 14. 
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[638] 

Verkaufe einen ganz neuen, runden Flugbauer, 1,00 m hod), 

2,20 m Umf., mit f. verz. Drahtgeflecht, auf einem vergoldeten, 
geſchnitzten Fuß, ſchöne Zimmer- oder Gartenzierde, für den 
bill. Preis von 25 A; 1 Nachtigal, ff. Schläger, ganz zahm, 
jeßt fi) auf die Hand und jchlägt, fliegt ins Freie und kehrt 
zurüd, 15 A. 
[639] Eduard Hofmann, Sonnefeld bei Koburg. 

Vogelfutter, 
für in- und ausländiſche Vögel, liefert ſtaub- und dumpffrei 
billigſt 

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz. 

Friſche Goldfaſanen-Eier, bis Mitte Juni in beliebiger 
Anzahl, das Stüd für 75 4, zu beziehen durch [641] 

Kutſcher Valentin, Danzig, Yanggarten 74. 

Qualität, p. Kilo 2 .%, empfiehlt [642] R 1. 
Eierbrot, Wilhelm Dolff, &inz a. Rhein. 

!Sprosjer! 
Habe noch abzugeben die bereits früher jchon angezeigten 

2 Kaufafer-Sprojjer, Tag und Nachtichläger, welche in vollem 
Schlag find, a 50 .%, früher 100 A, einen Donau-Sproſſer, 
40 4. Ale anderen Arten Singvögel habe an Lager. Ferner 
prima ganz Eleine, jchlanfe Amſeln, Brünner-Kröpfer, mit und 
ohne weiße Binden, Bar 15 A. Auch Tauſch. [643] 

Erſte Dogel- u. Taubenhandlung v. F. Hlouschek 
in Prag, Böhmen. 

Berlag bon B. F. Voigt in Weimar. 

on 
und jeine Bewohner 

oder die heutigen Aufgaben in der Pflege und Züchtung 
gefangener wie der des Schußes bedürftigen freien Vögel. 

Bon 

| Philipp Leopold Martin. 
| Vierte verbejjerte und vermehrte Auflage. 
| . — 

In illuſtr. Umſchlag. 
| gr. 8. Geh. 3 Mart. 

Borräthig in allen Buchhandiungen. [644] 
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ETELITECSTH RETTEN 
Wir machen die Herren Liebhaber und \ 

bejonders 
[629] 

Renner Des pvoerfihlang «> 
auf die joeben zur Verjendung gelangte, \ 

RT 
Re 

BR 2 diesjährige Preisliſte mit Bejchreibung der \b 
&)\ „Ornis“ in Prag aufmerkjam, welche auf 8 
N Verlangen Jedermann koſtenlos und pojt- (@ 

frei zugejandt wird. 

Um für die Sommervögel raſch Platz 
zu gewinnen, empfehle ich, joweit Vorrath 

| reicht: Singende Feldlerchen-Männchen, DD. 
5M, Ghelfinfen- Männchen, Did. 8 M, 
N Stiglik-Männden, Did. 12 M, mit Berz || 

packung. Gewähr für lebende, gejunde An— 
funft. 

„Ormis* Prag. \ 
— —— SHIT 

+ * 

Ein Uymfen-Männchen 
eigener Zucht vertauſche gegen einen rothen Kardinal oder ein 
Par junge Wellenſittiche. [646] 

W. Eichentopf, Detmold. 

Verlag bon ®. 8. Voigt in Weimar. 

Der Hühner— 
oder 

Gerlügelhof, 
| fowohl zum Nuten als zur Sierde, | 
| enthaltend | 

jeine praftifche Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänfe, 
Enten, Truthühner, Tauben u. |. w. zu betreiben, jomwie 
diejenige in= und ausländifcher Ziervögel, namentlich der 

| Schwäne, Pfauen, Fafanen, Perlhühner u. a. [647] 

Bon Robert Vettel, 
| Stifter und Präjident des Hühnerologijchen Vereins zu Görlig. 

| Sechſte vermehrte und verbeſſerte Auflage. 

Mit 46 Illuſtrationen. 
or. 8. Geh. 6 Marf. 

VBorräthig in allen Buchhandlungen. 
I — 2 

Mein Preis-Verzeichniß über Aquarien, Terrarien, Zimmer— 
fontainen, Fiſche, Reptilien, Seethiere, Laubfroſch- und 

Wetterhäuschen, Pflanzen- und Fiſchgläſer, ſowie die neueſten 
Bienenzuchtgeräthe iſt erſchienen und wird auf Verlangen 
koſtenlos und poſtfrei zugeſandt. [648] 

M. Sieheneck, Mannheim. 

Taufe: 1 gr. gelbh. Kafadu, ganz zahm, Fein Schreier, 
gibt Pfotchen und tanzt, gegen 1 Bar Gold- oder Silberfajanen, 
kalif. Schopfwachteln oder ſonſtiges Geflügel. [649] 

Wilhelm Dolff, Linz a. Rhein. 
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Vogelſchuß in Amerika. 
Einer der fähigſten deutſchamerikaniſchen Schrift- 

jteller, Herr Hoffmann in Jefferſon, Wiskonſin, 
allgemein befannt unter dem Schriftftellernamen 
Hans Bujhbauer, jchreibt in der Milmaufeer 
„Germania“ (vedigivrt von Herin Georg Köppen) 
den folgenden treffenden Artikel: 

Die graujame Mode. 

In welch’ verjchiedenen Gejtalten die Mode 
unter uns aufgetreten, welche VBerwandlungen fie 
uns unabläjjig vorführte, wie lächerlich, wie gejund- 
heitsſchädlich, wie ſchamlos ſie ſich ung zeigte: den 
höchſten Grad ihrer Unnatur, eine jcheußliche Grau— 
jamfeit, führt jie uns erſt jetzt vor Augen. 

Mit wahrhaft teuflifcher Bosheit verfolgt jie 
des Waldes befiederte Sänger, jchlachtet fie erbar- 
mungslos auf dem Altar der Eitelkeit und heftet ſie 
lächelnd an die Hüte ihrer Sklavinnen. So lange 

jich die Mode damit begnügte, durch gepudertes Har, 
aufgeblajnen Reifrock, jtvaff angezogene Kleider, hohe 
Abſätze, lange oder kurze Röcke, Simpelfvanjen, Wulſte 
hinten, vorn, oben und unten und dergleichen Firle— 
fanz ihre Verehrerinnen herauszupußen, oder (mas 
häufig daſſelbe jagen will) zu entjtellen: konnte man 
jih damit begnügen, fie als lächerlich zu bezeichnen. 
Geſundheitsſchädlich erwies jie ji) durch Schnürleib, 
gewillen Kopfpus, Schminfe und dergleichen. Scham- 
los wurde jie, als jie unverhüllt zu tragen befahl, 
was Sittſamkeit und Anjtand zu bedecken gebieten. 
Teufliſch grauſam ſteht jie aber erjt jet mit blutigen 
Händen vor uns, indem jie ein Verlangen nad) 
Federnſchmuck in den Herzen ihrer VBerehrerinnen 
entzündet. Gin Verlangen, jo allgemein, jo uner- 
jättli), daß jein Ende kaum abzujehen ift. 

Das heilloje Morden der gefiederten Bewohner 
unjerer Wälder hat einen Umfang angenommen, der 
dem ganzen Gejchlecht den Lntergang droht. Von 
Florida bis an die nördliche Grenze des Yandes be- 
finden ſich Tauſende von Männern, Weibern und 
Kindern täglih und jtündlih im Dienjt des erbar- 
mungslojen Mord- und Meodeteufels auf blutiger 
Fährte. Kein Vogel, und jänge er noch jo Lieblich, 
fein Vogelweibchen, und müßte darüber die junge 
Brut, die nun umſonſt die Schnäbelchen nach Aetzung 
ausjtreet, verloren gehen, wird geichont. Erbarmungs- 
(08 nimmt die blutige Ernte ihren unjeligen Verlauf; 
feine Pauſen fennt das jchonungsloje Morden. 

Wer wagt es, die Millionen zu bevechnen, 
welche diejer Krieg gegen die befiederten Bewohner 
des Waldes dem Yand koſtet? Verlangt die Mode 
den Schmuc mit Perlen, Edeljteinen, koſtbaren Me— 
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tallen, Sammt, Seide und Spiben, jo läßt jich der 
Geldwerth des Opfers, das jie fordert, bevechnen. 
Vollſtändig unberechenbar aber ijt die Summe, die 
auf den Altären der Citelfeit durch den allgemeinen 
Mord der Vögel geopfert wird. Nicht nur verliert 
der Naturfreund, jeder Menjch, in deſſen Brujt ein 
fühlendes Herz ſchlägt, jeine Lieblinge; der Yand- 
mann und Gärtner verlieren ihre fleigigjten Arbeiter, 
die Garten, Feld und Wald ſchützen gegen fipern 
Untergang. Wüft, öde und jtill werden Gärten, 
Felder und Wälder daliegen, wenn die Vögel fehlen, 
die der übergrogen Vermehrung verderblicher Inſekten 
Einhalt thun. 

Und alles diejes nur, damit die Putzſucht, Die im 
Frohndienſt der Mode jteht, das Hütchen mit einem 
Vogelbalg ſchmücken kann, der vielleicht ſchon in 
wenigen Monaten einer ausgejtopften Kröte oder 
einem aufgepusten Nattenjchwanz weichen muß. 

Man jagt, um dem Gefieder a: natürlichen 
Glanz zu erhalten, müjje man den Vogel lebendig 
entbalgen (?). Solch entjeßlicher Unmenjchlichkeit macht 
man ſich ſchuldig, jo will es die Mode. Wo bleibt, 
jo frage ich, das in tauſend jchönen Liedern befungene 
mitleidspolle Herz des Weibes, wenn zur Befriedigung 
jeiner Gitelfeit jolche blutigen, herzzerveijenden Gräuel 
nöthig jind! Der Anblick ihres modernen Hutſchmucks 
jollte bittere Thränen aus den Augen jeder gefühl- 
vollen Frau locden. 

Unjere rauen brauchen die Mode und ihre 
Anforderungen nicht ganz zu verachten. Um! nicht 
als Somderlinge aufzufallen, mögen rauen und 
Jungfrauen, je nach den Kreiſen, in welchen ſie 
jih bewegen, je nad) den Mitteln, die ihnen zu 
Gebote jtehen, der bejtehenden Mode folgen, jo weit 
ſich diejelbe in den Grenzen der Ehrbarfeit, des An— 
ſtands und des guten Gejchmads bewegt. Nicht 
aber darf das Weib in niedrigem Sklavenjinn der 
Diode folgen, wenn ihr Fuß die mit Blut bejprengten 
Pfade einer entjeglichen Sraufamteit, die allgemeines 
Verderben droht, betritt. Auch hier jollte ein ver 

jtändiges: „Bis hierher 
Geltung kommen. 

Nicht hartherzig, wie die Mode es iſt, möchte 
der alte Hans jeinen lieben ‚Blaufjchjtüblerinnen‘ er— 
ſcheinen. Weiß ev doch, daß ſolche unter ihnen, die 
ihren Hut mit einem Vogelbalg jchmücten, unüber- 
legt dem allgemeinen Gebrauch folgten. Keine unter 
ihnen dachte an die blutigen Gräuel, den die Fährte 
des Meodeteufels in dieſem umjeligen Hutſchmuck 
kennzeichnet. 

Und wahrlich! ein ſchönes Weib kann dieſen 
unheilvollen Hutſchmuck leicht entbehren. Die von. 
der Natur jtiefmütterlich Bedachte wird durch den— 
jelben nicht an Reiz gewinnen. Die wirklich jchöne 
rau erſcheint am jchönjten in einfachen, jittjamen, 
dabei doch geſchmackvollen, kleidſamen Gemändern. 
Die Außerlich weniger Bevorzugten verlieren den Reſt 
der ihnen jparjam zugemefjenen Anmuth durch aufs 
fallenden, übermäßigen, die Kritik gemwaltjam heraus- 
fordernden Schmud und Pub. 

Jedes Mitglied des ‚Plaujchjtüble-Bereins‘ wolle 
duch Wort und Beijpiel das weitre Umjichgreifen 
der neuen, abjcheulichen Mode zu verhindern be— 
dacht jein! 

(Wünſchen und hoffen wir es, wie dort, in 
jenem Derein und bei allen verjtändigen rauen 
Amerifa’s, ebenjo wie bei unjeren —! D. R.). 

und nicht weiter!” zur 

Aus dem Tagebud) eines Eierfammlers. 
Bon Alfred Wandrey. 

(Fortjegung). 

ALS hier ziemlich jelten vorfommend muß ic) 
noch die Wiejenmweihe (Uircus eineraceus) bezeichnen, 
von der miv ein Arbeiter am 9. Juni ein Et über- 
brachte. Das Nejt jtand in hohem Gras an einem 
Srabenrand, war durch Niedertreten des Grajes ent- 
ſtanden und innen mit einigen dürren Halmen ſowie 
Federn bedeckt. Leider konnte ic) troß größter Be— 
mühungen des jcheuen Vogels nicht anjichtig werden. 

Teranifche Vogelwelt. 
(Schluß). 

Die Spottdrofjel (Turdus polyglottus, L.) jingt 
bejonders in der Dämmerung, iſt ein braungrauer, ſtolzer 
Vogel, liebt die Einſamkeit tiefer Waldungen, ſchattige Thäler, 
dichtes Gebüſch und wilden Wein. Ihr Lied iſt dem der Nach— 
tigal ähnlich, ihre Triller ſind nur kräftiger und anhaltender, 
obwol ſie ſich auch in milden Modulatidnen und Melodien 
gefällt. Ihr Geſang iſt mannigfaltig und umfaßt, ſozuſagen, 
den aller Singvögel, welche ſie, wie ſie ihr grade begegnen 
und angenehm erjcheinen, nachahmt. 

Die virginifde Nachtſchwalbe oder der Whip— 
poor-will (Caprimulgus vociferus, Wils.), bei den teranifchen 
Kindern mit genauerer Nahahmung feines Tons Whip-Whip- 
puhr-willy genannt, iſt mit jchwarzen, weißen und vöthlichen 
Flecken und Streifen geſchmückt; braun gejprenkelt find feine 
Flügel, und fein Schwanz iſt weiß. Er vertritt im teranijchen 
Hügel- und Bergland unjern Kufuf als Krühlingsverkünder. 
Sein Schnurrbart, nämlich die Borjten um feinen Schnabel, 
den er ungeheuer weit aufjperren kann, leitet ihm bei Er— 
langung jeinev Nahrung — ausjchlieglich Inſekten — große 

Dienjte. Im Zwielicht des Abends fängt er an zu jürgen, 
fingt in klagendem Ton mit einzelnen Pauſen die ganze Nacht 
hindurch bis zur erjten Morgendammerung — er allein von 
allen Vögeln. Seine Tonart wird dem Farmer, da er Dicht 
an die Sehöfte, ing Gebüſch vor der Hausthir und in die 
Gärten rückt, etwas läjtig, bejonders wenn fie von dem Schrillen 
des Lokuſtkäfers begleitet ijt. Diefen Vogel der Kinder, den 
Frühlingsverfünder, zu ſchießen, gilt gegen den guten Ton. 
Ein ausjchlieplich teranifcher Vogel ijt er nicht. Bei den 
Odſchibowähs oder Chippewähs (Athabasten) heißt er Wauo- 
naija. Richard Burton hat ihn aucd auf jeinen Wanderungen 
im brafilianifchen Hochland angetroffen, Auguſt Kappler in 
Holländiſch-Guiana. 

Der Faſan ) mit graubraunem Gefieder, im ganzen 
Bau dem europäichen gleich, nur fleiner, heißt bei den Mexi— 
faneın Carrero de camine (Wegerenner), weil er vor dem 
Reiſenden ganze Streden auf dem Weg vorausläuft oder den— 
jelben hin und ber freuzt. Er ift übrigens ein arger Räuber 
und auf den teranijchen Farmen mehr gefürchtet, als bier zu 

9 2 Melde Art Hühnervögel ift bier gemeint? Gigentliche Faſanen gibt 
es in Nordamerifa nicht und auf das vorhin erwähnte Präriehuhn (Tetrao 
phasianellus) paßt die allerdings ſehr Kurze Beſchreibung nicht. DON. 
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Der Triel oder Dickfuß (Oedienemus crepi- 
tans), der in hiefiger Gegend, an der vechten Oder- 
ſeite Schlefiens, jehr häufig ift, fehlte in T. gänzlich. 

Wende ich mich nun zu den Bewohnern jener 
drei obengenannten, theil® mit gemwöhnlichem Rohr, 
theil3 mit Salmeiden und Sumpfgras bewachjenen 
Brücher, jo muß ich aufer den gewöhnlichen Be— 
wohnern derartiger Dertlichkeiten, als 3. B. den Kibitz 
(Vanellus eristatus), der Stock- oder gemeinen 
Wildente (Anas boschas), von welcher letztern ich 
im Parf ein Nejt etwa 6 Meter hoch auf einer 
Bappel fand, dem MWachtelfönig oder die Wiejenvalle 
(Crex pratensis), dem grünfüßigen Sumpfhuhn 
(Stagnicola chloropus), dem gemeinen Wafjerhuhn 
oder der Bläßente (Fulica atra), ganz bejonders 
die Nohrmweihe (Circus aeruginosus) hervorheben. 
Diefer letztre Vogel ift nach meiner Anficht gegen 
Störungen in der Nähe jeines Horſts äußerſt empfind- 
lich. Nachdem ich im Lauf des März und April 
durch Beobachtungen zu dem Glauben gekommen war, 
daß das eine in T. vorkommende Bar Nohrweihen 
jih das kleinſte von jenen drei Brüchern, welches 
aber dafür durch feine entfernte Yage von Dörfern 
die größte Sicherheit bot, zu feinem Brutort er- 
wählt habe, beſchloß ich, um der Gier dejto jichrer 
babhaft zu werden, es in jeinem Brutgejchäft nicht 
zu jtören. Sch betrat deshalb erſt am 17. Mai, 
zu welcher Zeit in dev Regel ſchon Gier vorhanden 
find, jenen etwa 12 Morgen großen Nohrwald, wo 
ich ungefähr in der Mitte den Horit fand. Diejer 
war ein hoher, aus Knüppeln, dicken Reiſern, Schilf 
und Rohrhalmen zujammengejetter Haufen, ungefähr 
1 Meter über die Wafjerfläche emporragend, und 
enthielt noch Feine Gier. Da ich die Hoffnung hegte, 
daß der Vogel noch legen würde, berührte ich das 
Neſt nicht, mied auch jpäter, um möglichit wenig 
Verdacht zu erregen, eine Zeit lang den Ort. Yeider 
hatte ich mich getäufcht, denn als ich denjelben 14 
Tage jpäter in der jihern Erwartung, jett die Eier 
zu finden, wieder betrat, ſtand der Hort verlafjen 

da und ungefähr 3 Meter davon war ein neu— 
erbauter — ebenfalls noch ohne Gier. Dieje beiden 
Störungen waren dem Vogel aber zu viel, ev ver- 
ließ darauf bald den Brutbezivf und jiedelte, joviel 
ich bemerfen konnte, nach einer paſſenden Dertlichfeit 
eines Nachbarguts über. Diefe Weihe it für unfere 
kleineren Vögel, vornehmlich die in ihrer Nähe niften- 
den, noch mehr aber für deren Bruten, eine wahre 
Geißel und ich kann die vielen — an Eierſchalen— 
vejten kenntlich — zeritört vorgefundenen Neſter von 
Sumpf- und Waljerhühnern und Nohrjängern nur 
auf ihre Nechnung ſetzen. Ahr Treiben diejen letteven 
gegenüber beobachtete ich eingehender. Yangjam und 
lautlos fliegend jucht die Weihe die Lieblingsaufent- 
haltsorte jener, die breiten, zu beiden Seiten mit Rohr 
und niedrigen Weiden bewachjenen Gräben, mit größter 
Genauigkeit ab. Sie fliegt diejelben entlang, ſcheucht 
die auf ihren Nejtern jitenden Nohrjänger auf und 
vernichtet jofort die Bruten derjelben, indem jie die 
Neſter aus ihren Berjtecken hervorzieht und, auf dem 
Grabenrand ſitzend, ihren Anhalt in größter Ruhe 
verzehrt. Hierbei Scheint die Rohrweihe ihre jonjtige 
Scheu ganz und gar abzulegen, da ich jie, bei diejer 
Beihäftigung begriffen, oft unbemerkt in einer Ent— 
fernung von 5 Schritt aufjagte. 

Von den Übrigen Bewohnern des Tarnowoer 
Sumpfs muß ich noch das ſchwierige Auffinden dev 
Nefter der gen. Sumpfjchnepfe oder Bekaſſine und 
der kleinen Sump> oder Morſchnepfe (Scolopax 
gallinago et S. gallinula) erwähnen, Vögel, die an 
geeigneten Orten oft häufiger jind, als man glaubt. 
Wußte ich auch Schon längſt ihren Aufenthalt — den 
der lettern Art kann man nur durch aufmerkjames 
nächtliches Beobachten ihrer Stimme erfahren — und 
war ihr Brutplaß, eine 34 Morgen große unter 
Waffer stehende Wieſe, verhältnigmäßig klein, jo 
mußte ich doch jtundenlang in 2'/, Fuß tiefem Waſſer 
umberwaten, ehe es mir glückte, ihre auf Seggen— 
grasbüfcheln ftehenden, ganz unbedeutend über dent 
Wafferipiegel hervorragenden Nejter zu entvecen. 

Lande die Elſter oder die Krähe, weil ev den Eiern nachitellt 
und die Küken mit fortichleppt. Er pflegt, wie in Teras auch 
die Habichte und Falken, mit feiner Beute nicht gleich in die 
Höhe zu jegeln, jondern huſcht über die Erde mit Benußung 
des Buſchwerks hinweg umd wirft fich im Umfehen in einen 
Abgrund oder um eine Ede oder jchlägt einen Haken; er ift 
aljo fait am ſchwerſten unter allen Vögeln auf der Farm zu 
ſchießen und gewährt noch dazu feinen bejonders guten Braten. 

Der Kolibri ſchwirrt Hummelartig im teranifchen Hügel- 
und auch in Bergland häufig umd haftig herum, liebt die 
heiße Sonne; gegen Abend läßt ev ſich auf Sträucher nieder 
und zwitjchert zeifigartig. Das winzige Vögelchen ijt jonder- 
barerweije überaus jähzornig. Sein Schnabel ift oft jo lang 
wie der Körper. Das niedliche Neſt iſt ſchwer zu entdeden, 
feine Außenwand it von Flechten, ſpaniſchem Mos gewirkt, 
mit feinjter grauer oder brauner Baumrinde verkleidet und 
überzogen, auf der oben Fläche eines Zweigs befeftigt. Der 
gemeine Kolibri (Trochilus colubris, L.), gologrün mit 
glühendvother Kehle, geht weit nad) Norden bis über Georgien 
und die Kavolinas hinaus und laßt ſich in Sommerszeit auc) 
im Stat New-Hork auf dem Land jehen, insbejondre in Nod- 
land county. Vor den Augen des Gärtners oder der Lujt- 

wandelnden verjtect er fich und ſchwelgt in den Blumentelchen 
dev Gärten. Der fleinite, goldgrüne, unten hellgraue Ko— 
libri (Trochilus minimus, L.) lebt in Brafilien, wo ihn 
die Damen in den Ohrringen oder in den Haren als Kopf— 
ſchmuck tragen. 

Den kleinſten aller Vögel alfo kennt Teras, dagegen nicht 
die VBogelviejen, den Strauß, Albatros, den Kondor. Texas’ 
größter Vogel und beites Vogelwildbret iſt dev Turkey; jehr 
wohlſchmeckend das PBrairiehuhn. 

Wie nun obengedachter Vogel, Makah, wiſſenſchaftlich ein— 
zureihen und zu benennen it, habe ich nicht erfahren können; 
am Niogrande hieß er bei meinen Bekannten immer wie an- 
gegeben. Auch dev teranifche Bluebird t) ijt miv noch ein un- 
gewilfer Vogel geblieben, über den ich in Texas keinen Bejcherd 
befam. Ich babe ihn einigemal im bergigen Oberland von 
Teras fliegend gejehen, herrlich blau glänzend. Nahe bin ic) 
nie an ihn herangekommen. Ev. W. 

1) Das kann nur dev Hüttenfänger fein; denn dieſer wird in Nordamerika 
mit dem Namen allgemein bezeichnet. D. R. 
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Mein bejondres Intereſſe erregten jedoch die 
eigentlichen Nohrbewohner, das nimmer vuhende, Tag 
und Nacht geihwäsige Chor von Rohrammern und 
Teichrohrjängern (Emberiza schoeniclus et Sylvia 
arundinacea), jowie der Schilfrohrjänger (Sylvia 
phragmitis). Die beiden erjtgenannten Arten kamen 
in geringer, die letztve dagegen in ungeheuver Anzahl 
vor, was wol darin jeine Urſache haben mag, daß 
jene Vögel — in Tarnowo wurden in jedem Herbſt die 
Rohrbeſtände abgejchnitten — altes vorjähriges Rohr 
bevorzugen, während die lettgenannte Art mit dies- 
jährigem vorliedb nimmt. Die Nefter dev Rohrammer 
fand ih Mitte Mai an Grabenvändern an den Seiten 
des eigentlichen Rohrwalds, welcher zu jener Zeit 
noch ganz Klein ijt, zwifchen alten Rohrſtengeln, 
überdeeft von Salweiden in geringer Entfernung vom 
Waſſerſpiegel und vom Ufer. Beim Teichrohrjänger 
hatte ich das bejondre Glück, den Vogel im Park, 
in einer Gntfernung von 400 Schritt vom nächſten 
Waſſer, niſtend anzutreffen. Das Neſt hing in einer 
Höhe von 1,, Meter an vier diesjährigen Trieben 
eines Fliederbuſchs und enthielt am 28. Juni 3 Gier; 
gleichzeitig erlaube ich mir hierbei die —— 
daß nach Anſicht des Herrn Grafen Rödern zu 
Breslau, bekanntlich eines der größten Eierkundigen 
Deutjchlands, das Niſten des Teichrohrfängers in 
Gärten nur dem Mangel an natürlichen Niftjtätten 
zuzufchreiben tft, eine Abänderung der Art (var. 
horticola) joll demnach nicht vorhanden fein. 

Nicht wähleriich in der Anlage jeines Nejts ijt 
der Schilfrohrjänger. Gr ijt überall anzutreffen, 
jei es in einem fleinen, oft wenige Schritte im 
Durchmeſſer haltenden, inmitten von Wiejfen oder 
Feldern gelegnen Rohrbuſch, ſei es in dem tiefen, 
zu beiden Seiten mit Rohr bewachſnen, 
durchſchneidenden Abzugsgraben, ſei es in mit Ried— 
und Seggengras durchſetztem, verkrüppelten Sal— 
weidengebüſch oder endlich in einem eigentlichen 
Rohrwald. In dieſem letztern legt er ſein Neſt 
jedoch nur ausnahmsweiſe an, wo ich es, aber nie 
an Rohrhalmen haftend, nur dann gefunden habe, 
wenn eben mitten in dem eigentlichen Rohrwald 
einige Weidenbüſche vorkamen, in deren unteren, 
ſtärkeren Aeſten in Grasmückenweiſe dann das Neſt 
ſtand. Gewöhnlich fand ich es am Rand oder in 
der Entfernung einiger Schritte von dem eigentlichen 
Rohrwald in einem Seggengrasbüſchel, meiſtens überm 
Waſſer, über anſcheinend feſtem Boden, d. h. trocknem 
Schlamm nur dann, wenn der Waſſerſpiegel eben 
gefallen war. Ueber von Natur feſtem Boden, in 
geringer Entfernung vom Waſſer, zumtheil an Gras— 
halme, zumtheil an dünne Weidenzweige befeſtigt, 
ſtand von fünfzehn Neſtern, die ich in der Zeit vom 
15. Mai bis 13. Juni fand, nur ein einziges. Die Bau— 
ſtoffe und die Bauart waren jehr verjchieden ; einzelne 
Neſter waren fejt und gut gearbeitet, bei anderen Fanb 
das Gegentheil jtatt, einige enthielten neben groben, 
äußeren Bauftoffen eine gute Auspoljterung von 
Federn und Haren, während bei anderen dieje gänz— 

lich fehlte; 

die Fluren 

binjichtli) dev Entfernung vom Waſſer— 
ipiegel jtand feins über °/, Meter hoch. 

Nachdem ich hiermit diejenigen unjerer gefiederten 
Lieblinge gejchildert habe, denen ich beim. Durch- 
jtöbern der Sümpfe Tarnowo's mehr oder weniger 
meine Aufmerkſamkeit jchenfte, wende ich mic) nun 
zu den Bewohnern des dortigen, gegen 20 Morgen 
großen Parks, an den fi ein Objtgarten von 
gleicher Größe anſchloß. (Schluß folgt). 

Züchtung des Malabarfafäncens. 
Im Intereſſe aller Bogelliebhaber erlaube ich 

mir, einige Zeilen an Sie zu richten, mit dev herz— 
lichen Bitte, diejelben in Ihrer Zeitſchrift „Die ge= 
fiederte Welt” zu veröffentlichen. Sp mancher Vogel- 
Liebhaber verliert die Lujt zum Halten der Kleinen 
fremdländiſchen Vögel, weil diejelben oft, troß aller 
darauf verwendeten Mühe und Sorgfalt, im Eleinen 
Geſellſchaftskäfig garnicht zur Brut fchreiten oder, 
was für den Liebhaber noch viel trauriger iſt, ihre 
Jungen nicht glücklich groß füttern. Ich erlaube 
mir nun, auf eine Art kleiner V sögel aufmerfjam zu 
machen, welche nicht allein jich jelbjt im Brüten niemalß 
ſtören lafjen, jondern auch andere nicht darin behelligen. 
Es jind nämlich die Malabarfafänchen. Ende Dftober 
1885 erhielt ich ein Bar diejer fleinen Vögel von 
Fräulein Hagenbeck und heute haben jie jchon zwei 
Bruten glüclich groß gefüttert und haben nun zum 
drittenmal Junge; die leisten find ungefähr 5 Tage 
alt. Im Käfig befinden fich außer ihnen noch Gold- 
brüjtchen, Tigerfinfen, Schönbürzel, Mövchen, große 
Elſterchen, Diamant- und Zebrafinken; die letzteren, 
wie Sie ſelbſt aus Erfahrung wiſſen, als unvubige 
Säfte. Trotzdem find die Jungen se Malabar- 
faſänchen nicht allein alle flügge geworden, ſondern 
auch tadellos im Gefieder. Das Mövchen- Weibchen 
bat jie jogar, nachdem jie das Net verlajjen hatten, 
noch mitgefüttert, was ſich die Kleinen auch gern 
gefallen — Sie haben, Herr Doktor, in Ihrem 
Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ den 
Brutverlauf ſo beſchrieben, daß ich darüber nichts 
weiter zu bemerken brauche, als daß die Jungen, ſo 
lange ſie im Neſt, ſchmutzigweiß ſind, Schnäbel mit 
hellgelber Wachshaut haben und daß innen im Schnabel 
ein ſchwarzer Strich um denſelben läuft, welcher ihn 
umſäumt. Der kleine Vogel iſt häßlich, weil der 
ganze Kopf eigentlich als Schnabelöffnung erſcheint. 
Beim Verlaſſen des Neſts, welches ungefähr am 21. 
Tage nach dem Ausſchlüpfen geſchieht, ſieht der Vogel 
ebenſo aus wie der Alte; der ganze Unterſchied be— 
ſteht darin, daß die mitlefften a nicht 
in eine Spige auslaufen, wie beim alten Vogel, 
jondern daß der Schwanz noch fürzer ijt als bei 
jedem andern jungen Vogel. In der achten Woche 
find fie auch darin den Alten gleich und dann jcheinen 
jie auch bereits fortpflanzungsfähig zu jein, denn 
das Männchen jingt dann jchon fein fleines Yied und 
knickſt immerfort, während es einen Fleinen Halm oder 
eine Feder im Schnabel hält. Mit einem Wort, 
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diefe Vögel find veizend umd jedem Yiebhaber zu 
empfehlen, welcher fich gern am Familienleben der 
Eleinen Vögel erfreuen will. Ich habe aus der erjten 
und zweiten Brut ein Par zuſammengeſetzt, um zu 
jehen, in welchem Alter jie wirklich zu nijten bes 
ginnen. Ich werde mir erlauben, |. 3. Näheres 
darüber zu berichten. Fräulein W. Stehle. 

(Wir bitten jehr darum! D. R.). 

Lebenszähigkeit eines Annarienvogels im Ei. 

Seit vorigem Jahr treibe ih aus Yiebhaberei 
eine Kleine Kanavienzucht in Käfigen. Unter diejen 
befindet jich einer, welcher durch eine hölzerne Scheide- 
wand mit eimer an einer Schraube beweglichen 
Klappe in zwei Abtheilungen getheilt wird, die ic) 
mit je einem Weibchen getrennt beſetzte. Da ſich 
da3 eine derjelben mit dem Männchen durchaus nicht 
vertrug, nahm ich es heraus und überließ die zwei 
Abtheilungen dem verbleibenden einen Pärchen, dejjen 
Meibehen dann auch drei Gier legte. Gines der— 
jelben ging zwar zugrunde, doch blieb daS Weibchen 
auf den übrigen zweien vuhig jißen, ſodaß ich am 
29. oder 30. März Junge erwarten konnte. Das 
herrliche Wetter des 28. März benußte ich zu einem 
Ausflug. AS ic) abends gegen 8 Uhr zurückkam, 
ſah ich zu meinem Schreden, daß das Weibchen 
nicht auf dem Nejt war, daß es jich vielmehr in der 
andern Abtheilung des Käfigs aufgejekt hatte, und 
daß die Klappe, wahrjcheinlich weil die Schraube 
etwas locker, von jelbjt heruntergefallen war und 
die Verbindung aljo abſchloß. Die Eier waren ganz 
falt. Ich verjuchte natürlich jofort, das Weibchen 
wieder zu jeiner Pflicht zurückzuführen, aber alles, 
jelbjt die größte Geduld, half nichts. Weil ich die 
ungen nicht noch am Tag vor ihrem Ausjchlüpfen 
verlieren wollte, wandte ich endlich Zwang an, Jette 
die Widerjpenjtige aufs Nejt und band ein Draht- 
nijtförbehen darüber. Herunter konnte jie nun frei- 
lich auch nicht mehr, aber was ich erreichen wollte, 
hatte ich nur halb, denn ſie ſetzte ſich nicht auf die 
Gier, jondern auf den Nejtvand, jodak dieje nur 
duch den Schwanz und einen Theil des Hinterleibs 
bedeckt waren. Der dadurd bewirkte Schuß war 
denn auch fein großer, und als ich am nächjten 
Morgen um 6 Uhr das Weibchen aus feiner Zwangs— 
lage befreite, fand ich das Gelege faum merklich 
wärmer, doch glaubte ich immerhin noch nichts ver- 
dorben und hoffte, das Weibchen werde jich bei Tage 
gewiß wieder zur Fortſetzung der Brut anjchicen. 
Dieſe Hoffnung erfüllte ſich während der folgenden 
drei Stunden aber durchaus nicht, und als ich jogar 
merkte, daß das Weibchen durch Abzupfen des Neits 
jeine entjchiedne Neigung zum Neubau zu erkennen 
gab, nahm ich die wieder ganz Falt gewordenen Gier 
heraus und hob jie einjtweilen in einer Bappjchachtel 
auf mit der Abjicht, ſie bei Gelegenheit zu öffnen 
und die vorhandenen Embryonen, die ich jicher für 
todt hielt, in Spiritus zu jeßen. 
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Diefe Abſicht führte ich denn auch am gleichen 
Tag (29. März), nachmittags + Uhr, noch aus. 
Ich öffnete das eine Ci, und in diejem Augenblick 
fam es mir vor, als ob der darin enthaltne Zu— 
funfsvogel kurze, unmillfürliche Bewegungen, die mir 
etwa wie Luftjchnappen vorfamen, mache. Bald 
lächelte ich allerdings wieder über meine Einbildung, 
denn das aus der Eiſchale zutage geförderte Weſen 
war ein jo formlofer Klumpen, daß ich mir wirklich 
nicht mehr einbilden fonnte, ev habe Bewegungen 
gemacht. Nichtsdejtomeniger mar miv wieder etwas 
Hoffnung gefommen und ich verjuchte als letztes 
Mittel, das noch unbejchädigte andre Ei einem an- 
dern Weibchen unterzulegen, deſſen Junge am 3. oder 
4. April austommen jollten. Das Weibchen nahm 
das Ci auch ruhig an, und als ich heute Morgen 
wieder nachjah, ſtreckte mir wirklich aus dem Neit 
ein niedliches, kleines Vögelchen feinen Hals hungrig 
entgegen. Allerdings muß ich, insbejondre inanbe- 
tracht des Altersunterjchieds gegenüber jeinen noch 
zu erwartenden Nejtgenofjen fürchten, daß mir das 
Vögelchen wieder eingeht. 

Immerhin fcheint mir aber aus dem Gejagten 
der Schluß geftattet, daß der Embryo im Ei eine 
ganz erjtaunliche Yebensfähigkeit beſitzt. Denn wenn 
ih im günftigiten Fall annehme, daß das brütende 
Weibchen am 28. abends, etwa um 6 Uhr, um aus 
dem in der andern Abtheilung befindlichen Gefäß 
vor dem Aufſitzen für die Nacht noch einmal Waller 
zu trinken, das Nejt verlaffen hat — was übrigens 
ebenſowol während des ganzen Nachmittags ſchon 
möglich geweſen wäre —, und dann durch die hevab- 
fallende Klappe verhindert wurde, zurückzukehren, jo 
waren die Gier von 6 Uhr abends bis 4 Uhr nach- 
mittags nicht gehörig bedeckt, das jind 22 Stunden; 
und jelbjt wenn die nur ganz nothdürftige Bedeckung 
während der Nachtjtunden von °/,10 bis 6 Uhr 
früh, abzurechnen fein würde, waren ſie zehn volle 
Stunden doc volljtändig unbedeckt, mas bei der vor- 
hergehenden mangelhaften Bedeckung immer noch jehr 
viel ift. 

Daß das heute ausgejchlüpfte Junge abev aus 
dem eignen Gelege des btrf. Weibchens ijt, er— 
ſcheint mie völlig ausgeichloflen, da nach meinem 
Verzeihnig das in diefen Niſtkaſten zuerſt gelegte 
Gi vom 20. März it, alſo ſchon nach 11 Tagen 
(am. 12.) ausgefommen fein mühte, was mir un— 
möglich erſcheint, erjtens weil ich in dem Zimmer 
immer nur eine jehr niedrige Wärme (16 Grad R.) 
halte, und zweitens weil ich mich bejtimmt erinnere, 
daß das fragliche Weibchen in den erſten Tagen 
feines Legens nicht auf den Eiern blieb und fich erſt 
am 22. März jtändig jehte. Meuſchel. 

Briefliche Mittheilungen. 
.Von Warnemünder Fiſchern wurde im März ein 

kojtbarer Nebfang gemacht, in Gejtalt eines Männchens der 
hier an unſrer Küjte jehr jelten vorfommenden Gryll— 
lumme (Uria erylle, L.). Ganz bejondevs hohen Werth 
hat dev Vogel dadurch, daß er in vollitändig ausgefärbtem 
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Hochzeitsfleid — tiefſchwarz mit leuchtend weißem Flügelfeld 
— war, welches um dieſe Jahreszeit hier noch nie beobachtet 
worden. Er iſt von unſerm bekannten Ornithologen Steen— 
bock fürs Muſeum ausgeſtopft worden. — Nachdem vereinzelte 
Vorläufer unter den Staren am 13. Februar ſich ſehen ge— 
laſſen, traf am 23. März bei ©.-D. der Vortrab ein, und am 
24. und namentlich am 25. nachmittags langten viele große 
Züge, bei D. und auch ©.-D. wandernd, an. Hochintereſſant 
waren die Beobachtungen am 24. und 25., morgens bis 
10 Uhr (©.-D. mäßig, obre Luft von W. ganz ruhig), als 
in niedriger Höhe fortwährend mechjelnd Lerchen, Drofieln, 
(einzeln oder im wenigen Köpfen beijammen), Kibite und 
viele Krähen über die Stadt zogen, alle mehr oder weniger 
von Weiten nah N.-D., D. oder ©.-D. Wahrſcheinlich waren 
dieſe Wanderer bei den ftetigen ©.-D.-Winden zu weit nac) 
W. gedrängt umd mußten erſt von den Noxdfeefüften an die 
gerade Richtung nad Diten nehmen. — Am 2. April trafen 
die Störche ein. In den Brüchern flogen bereits Roth— 
fehlen; weiße Bachitelzen jah ich auf dem Zuge; 
Brachvögel (Numenius arquatus) find Schon auf den Brut- 
plätzen eingetvoffen; Kraniche beobachtete ih nach N.-D., 
Satgänfe ebenfo und nordwärts ziehend. 

Karl Betermann in Roftod. 
. . . Soeben habe ich von Bode in Leipzig mehrere Pär— 

chen avabiſche Sandhühner und falifornifche Reb— 
hühner erhalten umd werde damit Zuchtverjuche anftellen 
und Ihnen darüber berichten. Heute, am 7. April, verkündete 
die erſte Schwalbe den Frühling. 

Karl Georg Schillings in Gürzenich bei Düren. 

Aus den Vereinen. 
Wien. Ornithologiſcher Verein. Mit aufrichtigiten 

Bedauern erfahren wir joeben, daß Herr Negierungsrath Pro- 
feffor Dr. von Hayek die Nedaktion der „Mittheilungen“ 
niederlegen und Damit auch wol jeine für dem Verein jo be- 
deutungsvolle Thätigkeit verringern oder ganz einfteller will. 
Für Diefen Verein liegt darin zweifellos ein unerſetzlicher Verluſt. 

Wien. Vogelihau des Ornithologiſchen Ver— 
eins. In anbetracht deijen, daß die diesmalige ornithologiiche 
Ausjtellung in Wien überaus großartig und glänzend geweſen, 
entnehmen wir einen Bericht der „Neuen freien Preſſe“ das 
Folgende. 

In den Blumenſälen der Gartenbau-Geſellſchaft, wo noch 
vor wenigen Tagen der Karneval ſeinen Lärm geſchlagen, 
entwicelte fich ein Frühlingsfeſt dev Vogelwelt, eine Vogelſchau, 
zu welcher die Vertreter ſowol der heimatlichen als auch der 
Denis ferner Zonen in Reih' und Glied geftellt, um unſer 
Auge und Dhr zu erfreuen, ums zu belehren und auch — 
Manchen zu befehren. Was die beiden evjten Punkte anbe- 
langt, jo konnte es dem Ornithologiſchen Verein nicht jchwer 
fallen, dem Zweck einer derartigen Ausjtellung gevecht zu 
werden, denn das Bejtveben, das Neb dev ornithologiichen 
Beobachtungen nicht blos über ganz Europa, jondern den 
ganzen Erdball auszubreiten, hat in dem Anwachſen des Vers 
fehrs mit anerfannten Fachmännern jeine Früchte getragen, 
und Fein Landjtrich blieb zu fern, um zur Ausbeute auf dem 
Sebiet der willenichaftlichen Ornithologie nicht das Seinige 
beizutragen. Desgleichen vuht nicht dev menjchliche Beobach— 
tungs= und Erfindungsdrang, um den Freunden der gefiederten 
Welt fir Pflege, Einbürgerung und Zucht der Stubenvögel 
jeden Fortſchritt und allerlei „Spezialitäten“ anjchaulich und 
begehrensmerth zu machen, ſodaß der Ausiteller für jo manchen 
„hervorragenden Sänger” als „Impreſario“ auftritt. Was 
das Befehren anbelangt, jo meinen wir die Verpflichtungen 
des Vereins auf dem Gebiet thatkräftiger Vogelſchutz-Be— 
jtrebungen. Dies wird ihm eime jchwer zu bemwältigende Auf- 
gabe jein, jolange eine durchgreifende Umgejtaltung unſerer 
Bogelichußgejese im ihren heute bejtehenden Satungen nicht 
erreicht worden. Es wäre aber eine moralifche Verpflichtung 
des Vereins, eine richtige Anschauung über die heimatliche 
Vogelſchutzfrage durch eine jachgemähe Austellung zum Ge— 
meingut des großen Publikums zu machen. Durch eine voll 
ſtändige Sammlung der heimatlichen Ornis, geordnet nach 
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den entſchieden nur nützlichen, den zweifelhaften und den ſchäd— 
lichen Arten, alfo durch ein ſozuſagen illufteirtes Programm 
für die Neugeftaltung der Vogelſchutzgeſetze Tiefe ſich auf dieje 
Weiſe jehr viel wirken. 

Sämmtliche Dertlichfeiten waren zum Troſt jomol der 
vielen fremdländifchen Vögel wie auch der Ausftellungsbefucher 
behaglich erwärmt, mit Tannenreis-Guirlanden veich geſchmückt 
und die Nifchen mit friihen Tannen und Föhren zu laufchigen 
Dieichten umgewandelt. Am Hauptjal waren die Volieven 
für die größeren Ausjtellungs-Gegenjtände, wie Stein=, Gold-, 
See: und Kaifer- Adler, Geier, Pfauen, Faſanen, größtes 
Sumpfgeflügel u. drgl. untergebracht. Die Volieren waren 
jeher geräumig und pajjend naturgemäß eingerichtet, ſodaß 
fich in denſelben die Thiere jehr ſtattlich und vortheilhaft in 
ihren ungehemmten Bewegungen zeigten. Wir fanden hier 
mancherlei prächtige Nremdländer. Leider verloren an der 
Rückwand eine Reihe von Raubvögeln durch die Käfige aus 
rohen Latten Einiges an ihrem Anjehen. Wenn fich im diefem 
Theil der ornithologijchen Ausjtellung zu unſerm Erjtaumen 
auch ein Nehpärchen eingeschlichen hatte, jo wollen wir mit 
Rückſicht auf die bitteren Tage, die das Wild im Winter 
durchzumachen hatte, ihm die Gaftfreundichaft nicht verjagen, 
obwol — jtrenge genommen — Rehe nicht in eine Bogeljchau 
gehören. Der erſte Nebenraum links war der eigentliche 
„Konzertjal“, wo fich die „Schläger” und „Roller“ in eifrigjter 
Weife hören liegen. Wir müſſen uns bier gejtehen, daß Die 
Kanarienzucht ihren Höhepunkt erreicht hat. Ganz bejonders 
bemerkenswerth waren im diefer Abtheilung die interejfanten 
Sammlungen von fremdländijchen Vögeln, mit welchen bie 
Zoologifchen Gefellichaften in Antwerpen und Amjterdam unjve 
Ausftellung befchit hatten. Auch eine ziemlich umfangreiche 
Sammlung von prächtigen, und „akuſtiſch“ gebauten Küäfigen, 
Niſtkäſtchen, Futter-Stoffen u. a. hatte hier Unterkunft gefunden. 

(Schluß folgt). 
Eiſenach. Dev Verein für Geflügelzudt und 

Vogelſchus hat beichlojien, im diefem Jahr und zwar vom 
1. bis 3. Mai jene III. allgemeine Ausftellung in 
den Räumen der Klemdagejellichaft wieder abzuhalten, mit 
Prämirung und Verlofung. 

Annaberg im Erzgebirge. In dev am 30. März ftattge- 
fundnen Generalverfammlung wurden folgende Herren in den 
Borftand gewählt: Kaufmann Ernjt Röbbede, I Vor— 
fißendev; Hutmacher-DObermeifter Rob. Reichel, II. Vor- 
ſitzender; Prokuriſt Leop. Reichelt, Schriftführer; Buchhalter 
Emil Schellig, Stellvertreter; Kaufmann Klemens 
Beyer, Kaffenführer; Bademeifter Dsfar Schmitt, Ge 
räthichaftenverwalter; ferner zu Beiſitzern die Herren Kauf- 
manı A. Facius; Fabrifant Georg Richter; Buchhalter 
& A. Schmidt Das neue PVereinsjahr möge fich einer 
lebhaften Theilnahme dev Mitglieder an den Vereinsabenden 
zu erfreuen haben! Unſer Vereinsorgan ijt die „Gefiederte 
Welt”. „Denis“, Verein fir Singvögezuht und «Schuß. 

Kamenz. Der Verein für Geflügelzudt hat in 
feiner Sikung am 21. März folgende Herren in den Vor- 
and wiedergewählt: Buchhalter Knauthe, I. Vorfißender; 
Schneidermeiiter Schubert, II. Vorfigender; Bäckermeiſter 
Schieſchke, Bücherwart; Lehrer Lübeck, Kafjenführer; 
Niemermeifter C. Müller, I. Schriftführer; Droguiſt PB. 
Schäfer, I. Schriftführer. j 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Ornithologiicer Verein zu Bamberg vom 23. bis 25. Mai. Mit 

Prämirung ımd Verlojung. Programme und Anmelvebogen durd Herrn Albert 
Haubs. Schluß der Anmeldungen am 15. Vai. : 

Geflügelzühter:Berein in Meerane i. ©. vom 23. bis 25. Mai, 
Mit Pırämivung und Berlojung. Programme und Anmeldebogen buch den 
Schriftführer, Herrn Otto Böbbede. Schluß der Anmeldungen am 12, Mai. 

Verein für Geflügelzudht in Marburg a. 2. vom 28, bis 30. Mai. 
Mit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen, ſowie Xoje 
duch Herrn Kaufmann Friedrich Eberhard. 

Aus den Haturanftalten. 
Hamburg. Zoologijher Garten. An einer Schar 

von fünf Brairie- oder Kupidohühnern (Bonasia cu- 
pido, L.) ift dem Garten durh Herrn ©. von Dorrien 
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vor einiger Zeit ein ebenfo jeltnes, wie interejjantes Gejchent 
zugegangen. Das Praiviehuhn gehört mit dem Auer-, Birk, 
Hafel- und Schneehuhn zur Gruppe dev Rauhfußhühner, jo 
genannt wegen der bis auf die Zehen hinunter dicht befieverten 
Süße. Es ijt etwa von der Größe des Haſelhuhns, hat auch 
das im allgemeinen bräunliche Gefieder mit ihm gemein, 
unterjcheidet fich aber von ihm, wenn wir von den mannig— 
fachen Unterſchieden in der Zeichnung abjehen, insbejondre 
durch die auffallenden, langen Federbüſchel, die beide Seiten 
des Halſes ſchmücken. Bei einigen unjerer Hühner find dieje 
Federohren noch nicht voll entwidelt. Während unfere Prairie— 
hühner anfangs jehr ſcheu waren, haben jie jich jett beveits 
recht gut an ihren neuen Wohnraum im Hodohaus gewöhnt 
und zeigen fich jelbjt dann, wenn man den Käfig betritt, wenn 
auch noch nicht gerade zutvaulich, jo doch wenig wild mehr. 
Wir wollen daher gern glauben, daß ſie in Nordanterita, 
ihrer Heimat, wie Audubon erzählt, halbzahın mit den Hühnern 
im Garten umberliefen, fich in dev Gefangenſchaft auch fort- 
pflanzten. In Europa find alle Verſuche, die Schönen Thiere 
einzuführen, bislang gejcheitert, ohne daß man die Urjache 
diejes Miperfolgs anzugeben vermöchte. Ihre Nahrung beiteht 
vorzugsmweie in Sämereien, Injekten und Würmern md 
mancherlei Grünem. In der Kreiheit bewohnen jie Die weite, 
grasveiche Praivie, vermeiden den Wald und gehen gern in 
bebauten Feldern und Gärten ihrer Nahrung nach. Ueber 
den Werth ihres Fleiſchs find die Meinungen getheilt. — Wer 
jett bald nach Sonnenuntergang unjern Zoologiichen Garten 
beſucht, findet auch im diejem Jahr wieder einen unſerer ge 
fiederten Jrühlingsboten, den muntern Star, in Scharen von 
Taufenden auf den hohen Schwarzpappeln in der Nähe des 
Hühnerhaufes. Die Vögel fammeln ſich an jedem Abend und 
beziehen bei eintretender Dunkelheit die nahen Tannendidichte, 
um dort der nächtlichen Ruhe zu pflegen; vorher aber jehen 
ir fie zu großen lügen vereinigt ihre anmuthigen Schwenfungen 
in der Luft ausführen. Im Lauf der nächſten Woche aber 
trennt jich ein Bar nad dem andern ab und bezieht die Brut- 
jtätten, die fich ihnen unter Dächern, in hohlen Bäumen oder 
in Fünftlichen Niftgelegenheiten bieten. 

Mancherlei. 
Seidenſchwänze wurden in den Bürgergarten-Anlagen 

bei Naumburg a. ©. zu Ende März in 10—15 stöpfen 
beobachtet. M. ©. („Dtiſch. Forit u. Jagdztg.“). 

Die Rebhühner find noch Ende März bis in die Dörfer 
gefommen, wo fie fraftlos Liegen blieben. 

Drei große Säger (Mergus merganser) find zu An— 
fang März auf dev Dhre bei Miejte evlegt worden, — Am 
12. März wurde ein mittlerer Säger (M. serrator) bei 
Schönebeck auf der Elbe gejchojien. 

Ueber den Frühjahrs- Schnepfenzug berichtet der 
„Waldmann“: Dedenburg, Ungarn: in den Meörbifcher 
Waldungen am 28. März „die erſte“ erlegt; Stadthagen: 
am 23. März „die erſte“ gejehen, am 25. März waren für 
hiefige Berhältniife ziemlich viele da, am 26. weniger, feit dem 
27. ijt der Zug in vollem Sang; Dingelbe bei Schellerten 
(Hannover): am 23. März „die erſte“ gejehen; Norvdhaujen: 
am 26. März die drei eriten Schnepfen gejehen, am 27. und 
28. je eine erlegt; Obernik: am 30. März „die erjte” in 
Esdorf erlegt; Greifswald: am 26. März in Potthagen 
zwei und in Ganz eine gejchojjen. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
W. Böcker-Wetzlar, ‚Der wilde Kanarien-— 

vogel und Seine VBeredlung in der Gefasgen- 
ſchaft“. (Almenau und Leipzig, Aug. Schröter 1886). 

W. Böcker- Wetzlar, ‚St. Andreasberg uud 
feine Kanarienzucht“. (Ilmenau und Leipzig, 
Aug. Schröter 1886). 

Wer die Literatur auf diefem kleinen Gebiet überjchaut, 
kann jich jedenfalls des Staumens über die gegenwärtige Neich- 
haltigfeit derjelben kaum erwehren — und immerfort tauchen 
noch wieder neue Kanarien- Bücher auf. Lange Jahre hindurch 
waren mein Buch „Der Kanarienvogel“ und meine Zeitichrift 

„Die gefiederte Welt“ fait die einzigen Führer, wenigſtens in 
der neuejten Emporentwicklung, denn die friiheren Schriften 
waren doch bereits mehr oder minder veraltet, während in 
meiner Zeitjchrift alle neueren Erfahrungen mit großem Eifer 
fundgegeben wurden. Welche Bedeutung in dieſer Literatur 
die Thätigkeit des Berfaljers der beiden obengenannten Bücher 
hatte, das brauche ich hier nicht mehr auseinander zu ſetzen, 
denn einerſeits haben es die Alteren Yejev ja zweifellos noch 
genugjam im Gedächtnig und andrerjeits geben die drei jetzt 
erſchienenen Werfchen des Herrn Böcker davon den beiten Be— 
weis. Herr Border erzählt im Vorwort der zweitgenannten 
Schrift, daß er feit der Begründung der „Gefiederten Welt“ 
fajt alljährlich eine Reife nad) St. Andreasberg unternommen 
und in dieſer Zeitichrift über das, was er erfahren, berichtet 
hatte. Dieje Berichte bilden im wefentlichen den erſten Theil 
des genannten Büchleins. Im zweiten Theil gibt Here Böcker 
ſodann eine Schilderung der Züchterei des Bergmanıs W. 
Trute, aljo eines der hervorragenditen Kanarienſtämme, 
welche wir in Deutſchland haben. Sicherlich wird fein Freund 
und Kenner des feinen Harzer Hohlrollers das Büchlein un— 
befriedigt aus der Hand legen und namentlich) wird es für 
jeden Viebhaber, der nach St. Andreasberg reilt, als ein will- 
fommener Führer dienen, gleichviel ob die Fahrt mur zum 
Vergnügen und zur Belehrung oder ob ſie für den Zweck des 
Einkaufs unternommen werde. 

In der erjtgenannten Schrift bietet dev Verfaſſer eine 
Ueberjicht dev Naturgejchichte des Nanarien-Wildlings in dejjen 
Heimat und der muthmaßlihen Entwidlung vom Natur zum 
Kulturvogel, ſoweit ſich al’ dies eben fejtitellen laßt. Der 
Verfaſſer fußt im dieſer Darjtellung auf den Meittheilungen dev 
älteren Autoren bis zu Alerander von Humboldt und von 
dieſem wiederum bis zu Karl Bolle, jo, wie ich diejelben im 
meinem grögern Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ I 
zujammengetragen und dann im Auszug im meinem „Kana— 
vienvogel” gegeben hatte; eine wejentliche Vervollſtändigung 
bringt er dann auch noch nach den Mittheilungen jeines 
Sohns Ernſt Boder, welcher im der Heimat des wilden 
Kanarienvogels jene Studien gemacht hatte. Jeder Freund 
des Kanarienvogels wird das Büchlein gern leſen und ich 
fann es daher nur angelegentlich empfehlen. Umſomehr bin 
ich aber verwundert über eine Angabe, die Herr Böcker macht, 
augenscheinlich) ohne volle Kenntniß der Literatur. Seite 15 
weilt ev die Behauptung mit Entjchiedenheit zurück, welche zu— 
exit englijche Händler aufgejtellt und die dann auch von Herrn 
Dito Brandner in jein Werk aufgenommen worden, daR näm— 
lih der Kanarien-Wildling mit dem gelbſtirnigen Girlit 
(Fringilla flaviventris, Gml.), dem jog. St. Helenasstana- 
vienvogel, übereinjtimmend jei. Herr Border führt nun aber 
als Quelle für diefe Aufklärung zuerſt Brehms „Illuſtrirtes 
Thierleben“ und dann mein Buch „Die fremdländiſchen Stuben 
vögel” an; in dem erjtern kann man indeſſen jowol in dev 
erjten als auch zweiten Auflage juchen ſoviel man will, man 
wird den St. HelenasKanarienvogel mit feiner Silbe erwähnt 
finden. D 

Aufragen und Auskunft. 
Frau Baronin Liphart: I. Wenn wir meinen, daß die 

Vögel, und zwar gleichviel einheimijche oder fremdländiſche, 
„ſehnſüchtig“ und „ſchwermüthig“ fingen, jo beruht dies nur 
in Phantaſie-Gebilden und umrichtigen Vorjtellungen unſrer— 
jeits. Denn was nad unjrer Empfindung ſchwermüthig er- 
klingt, kann für den Vogel ein frohes, heitves Yied fein. Nach 
meiner fejten Ueberzeugung ſingt ein Bogel überhaupt 
nicht, wenn er ſich niht durchaus wohl, behaglich 
und glücklich fühlt 2. Immerhin aber mögen Sie die 
Vögel, welde Sie im Spätjahr aus Barmherzigkeit ange 
kauft haben, jett, aljo etwa zu Ende April oder Anfang Mai, 
der Freiheit zurückgeben. Dies gejchieht nun am beiten in 
folgender Weile. Zunächſt wählen Sie einen Drt, der durch— 
aus frei von Kaben und anderen Räubern it. Hier laſſen 
Sie im lichten Gehölz die Käfige mit den Vögeln an der 
Erde aufjtellen, füttern Ihre gefiederten Säfte dort noch einige 
Tage in den Käfigen, damit fie die Dertlichkeit kennen lernen, 
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und dann machen Sie eines ſchönen Tags die Schiebethüiren auf. 
Immer aber geben Sie noch täglich etwas Futter in die Käfige 
hinein, jo lange, wie Sie jeden, daß daſſelbe verzehrt wird. 

Fräulein Johanne Pieper: Wenn ein guter Kanarien- 
vogel häßliche Töne von den Spatzen, oder anderweitig von 
irgendweldem Geräuſch angenommen bat, jo läßt er ſich von 
dergleichen nur äußerſt jchwierig wieder abbringen. Ich kann 
Ihnen beim beiten Willen nichts weiter vathen, als die Be— 
folgung der in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ gegebenen 
Anleitungen. Vielleicht gelingt es durch Verdunklung u. a., 
ihn wenigitens einigermaßen davon zu befreien. 

Herin A. Eberhard in Moskau: Das Schmatzen der 
Kanarienvögel begründet fic) in Erkrankung der Athmungs— 
werkeuge, alfo Hals, Kehlkopf oder Lunge, und iſt meijtens 
nicht anſteckend; dagegen ijt in meinen Buch „Der Kanarien— 
vogel” ausdrücklich gejagt, daß man jolche Vögel, wie ja alle 
franfen überhaupt, von der Hede entſchieden ausjchließen joll. 

Herin Ernft Neumann: 1. Hätten Ste Ihre Vögel 
nach meinem Buch „Die Prachtfinken” behandelt, jo würde 
Ihnen das Zebrafint-Weibehen nicht eingegangen fein. Trotz— 
dem es ein frijch eimgeführter Vogel, jo war es doch wohl- 
beleibt und jogar ſchon zum Niften beveit, denn als jeine 
Todesurjache ergab jich ein Kleines weiches Ei. 2. Db der 
Händler Ihnen wirklich Unvecht gethan, das vermag ich ohne 
nähere Angaben nicht zu beurtheilen. Nach allgemein gelten- 
dem Brauch hat derjelbe nur dafiir aufzukommen, daß die 
Vögel lebend anlangen und von vornherein iſt auch dies nicht 
einmal jeine Verpflichtung, denn die Verſendung geht immer 
auf Gefahr des Empfängers. Wer alſo friſch einge- 
führte, billige Vögel fauft, muß immer darauf 
gefaßt fein, daß auch welche davon jterben. 

Herin Otto Bartels: 1. Von den Käfigfabrifen, welche 
hier regelmäßig im Anzeigentheil zu finden find, können Sie 
alle Käfige Überhaupt, und aljo auch einen ſolchen für Wellen- 
fittiche, nach den Vorſchriften meines „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrihtung und =Zucht”, ſowie meiner anderen 
Bücher, in bejter Ausführung und zu mäßigen Preijen beziehen. 
2. Gegenwärtig ſind gute Hedpärchen von Wellenfittichen vecht 
fnapp und Sie thun daher am beiten daran, wenn Sie mit 
dem Ginfauf jo lange warten, bis wieder friiche Einführungen 
angezeigt werden. 3. Für 10—12 Mark erhalten Sie jchon 
ein gutes ‘Bar. 

Heren Leo Loppin: 1. Am beiten hüten Sie fich gegen 
Uebervortheilung beim Ankauf von Singdroijel, Gartengras- 
müde u. a, wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
II (einheimiſche Stubenvögel) anjchaffen und die darin ge 
gebenen Anleitungen und Rathſchläge jorgjam beachten. Auch 
alle verjchiedenen Bezeichnungen der einzelmen Vögel finden Sie 
darin. 2. Wenn ein Händler Ihnen eine „Sebirgs-David-Zippe 
mit Sproſſerſchlag und gegen zwanzig verjchiedenen Touren“ für 
10 Mark anbietet — jo haben Sie allerdings alle Urſache dazu, 
beim Ankauf eines ſolchen Wundervogels vorfichtig zu jein. 

Herin Herm. Schröder: An dem Kleinen Buch „Die 
Höhlenbrüter” (Gloger'ſche Schriften ILI, Leipzig, Voigt) finden 
Sie einerjeits nicht allein genaue Angaben dev Maßverhältniſſe 
aller Nummern der Niftkajten, jondern auch die Anleitung 
dazu, wie diejelben am zwedmäßigiten aufzuhängen und an— 
zubringen find. Die Schrift fojtet nur 1 Markt — während 
ich) dagegen mehrere Seiten jchreiben müßte, um Ihnen die 
Anleitung bejonders zu geben. 

Herın Jürgen Schröder: 1. Grimdliche Belehrung 
über die Pflege, Abrichtung, Züchtung u. a. aller Stubenvögel 
finden Sie eben in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, 
-Abrihtung und Zucht”. 2. Da Sie Vorliebe für die ge- 
fiederten Sprecher haben, jo können Sie inbetrefj derer die 
eingehendjten Anleitungen und Rathſchläge aus meinem Wert 
„Die Iprechenden Papageien” entnehmen. Bei jorgjamer Be- 
herzigung des darin Gejagten werden Sie vor jedem Xehrgeld 
bewahrt bleiben. 3. Sehr gern glaube ich Ahnen, dar Sie 
bei Ihrer Geflügelzucht hätten 500 Mark erſparen können, 
wenn Sie mein Bud „Das Huhn als Nußgeflügel für 
die Haus: und und Landwirthſchaft“ früher gekannt. 4, 

Keinenfalls geben Sie Ihre ſchöne Wohnjtube für die Vögel 
her; wenn diefelben etwas Morgenjonne und namentlich einen 
Drahtvorbau nach augen befommen, im welchen fie ſich jonnen 
und beregnen lafjen können, jo iſt das vollfommen ausreichend. 
5. Für den Einkauf gibt Ihnen der Anzeigentheil hier in der 
„Sefiederten Welt” immer Anleitung genug. 6. Ueber Pflege 
und Zucht des Mopjes werde ich in meiner „Iſis“, Zeitjchrift für 
alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, Austunft bringen und 
Ihnen die Nummern dann zujchieen Lafjen. 

Herrn Auguft Schmidt: Wie es feheint, ift die Käfig- 
fabrit von Wentel Gzerveny in Pilfen Ieider eingegangen; 
dagegen finden Sie die Frühauf'ſche Nijtfaftenfabrif 
in Schleufingen jet wieder im vegjamjten Betrieb, wie Sie 
hier im Anzeigentheil erjehen fönnen. Nach meiner VBorfchrift 
jachgemäß gebaute Käfige für Sproſſer, Droſſeln und alle 
übrigen Kerbthierfreifer, Eünnen Sie von Yorey und Sohn in 
Frankfurt a. M. beziehen. 

Hein Hermann Kölz: In Ihrem Brief hatten Sie 
vergelien, die Größenmaße Ihres Kafigs anzugeben; das jchadet 
indejfen nichts, denn ich wiirde Ihnen doch immerhin nur die— 
jelbe Auskunft ertgeilt haben. Alle Ihre Fragen finden Sie 
nämlich eingehend beantwortet in meinem Buch „Der Kana- 
tienvogel“, welches Sie für 2 Mark durch jede Buchhandlung 
beziehen können. Darin ift die richtigjte Verpflegung der 
Kanarien auch in der Baſtardzucht angegeben, wie das Weib- 
chen bejhaffen fein muß, wie die Nejter fein und angebracht 
werden müſſen, welche Nejtbauftoffe man zu bieten hat, wie 
die Futterzugaben für die Jungen find u. ſ. w. 2. Gequetjchter 
Hanf allein iſt nicht das richtige Futter für den Stiglitz und 
dabei kann er nicht für die Dauer gefund bleiben; Sie müſſen 
ihm vielmehr Rübjen, Mohn- und Kanarienfamen, wenig Hanf, 
Leinfamen und gejchälten Hafer, dann aber namentlich auch 
Kletten- und Diitelfamen geben. 

Heren Apothefer W. Schloffer: Die Unterfuchung hat 
ergeben, daß meine Annahme, das elende Daliegen Ihres 
Müllerchens fer in einer Erfranfung der Xeber begründet, Doc) 
tichtig gemwejen. Die Leber war umförmlich vergrößert umd 
mit zahllojen Geſchwürchen durchſetzt. Wie Sie das Vögel— 
chen dabei jeit dem Jahr 1884 am Leben erhalten konnten, 
it mir allerdings ein Näthfel. 

Briefwechſel. 
Durchlaucht Frau Prinzeß von Karolath-Schön— 

aich: Herzlichen Dank im Namen des kleinſten Vögelchens 
und der übrigen Ungefiederten! 

Herrn Generalkonſul Dreyer in Chikago: Beſten 
Dank für den Zeitungsausſchnitt! Ihren früher ausgeſprochnen 
Wunſch haben wir leider noch nicht erfüllen können. 

Herrn E. Frickmann, Schriftführer des Vereins für 
Geflügelzucht und Vogelſchutz in Eiſenach: Zu Ihrer bevor- 
jtehenden Ausjtellung meine aufrichtigften Glückwünſche! Da 
Ihr Verein jehr rührig it, immer hübſche Ausjtellungen ver- 
anftaltet und veiche Prämien ausſetzt, jo will ich die Züchter 
hiermit gern zur Beihidung auffordern. Ihnen umd Herrn 
Denzin meine beiten Grüße! 

Herrn N. Rubkoff in Wilma: Gegenwärtig kann ich 
Ihren Wunjch, nachzumeifen, wo durchaus gute Wellenfittiche 
zu erlangen find, nicht erfüllen; Sie müſſen vielmehr warten, 
dis jest im Frühjahr die erjten Sendungen von Aujtralien 
ankommen werden. 

Hein W. Megow: Ahr Gedicht, welches Sie mir 
freundlichjt zugefandt, ijt recht hübſch — aber ich) darf doch 
wol kaum wagen, es hier aufzunehmen, da ich bei einer jehr 
großen Anzahl meiner Lefer das Verſtändniß für Plattdeutſch 
u. a. abjonderliche Dialekte nicht vorausjeßen kann. 

** In Ne. 8 hatte ich eine Anzahl meiner Vögel zum Ver- 
tauf ausgeboten und inbetreff des Pärchens Roſenkopf— 
fittiche (Psittacus rosiceps, Rss.) waren zahlreiche Anz 
fragen eingegangen. Grft jest kann ich dieſelben dahin 
beantworten, daß das Par inzwifchen eine gute Brut gemacht, 
von drei Jungen, welche joeben flügge geworden find, und 
daß ich es deshalb nicht abgeben konnte. 

Ereup’ihe Bud & Muflfalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Bellage 
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Dom Geflügelhof. 

Briefliche Mittheilungen. 

. Anm 24. Februar d. J. legte eine von meinen Yang- 
ſhan-Hennen ein ſehr großes Ci, welches 135 Gramm mog, 
und das nebjt Eiweiß und Dotter, wie gewöhnlich, ein andres 
vollfommenes Gi mit normaler Schale enthielt. Der Dotter 
des äußern Eis befand ſich am jpiten Ende des innern. Ach 
legte das innre Ei, des Intereſſe halber, in einen Brütapparat; 
e5 zeigte ſich aber als nicht befruchtet. 
% Pederſen (Bjergaard), Charlottenlund in Dänemark. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Emil Ungert: Der gejandte Langſhan-Hahn 
war in allen Theilen ferngefund, mohlbeleibt und nur das 
Gehirn und die Lungen zeigten ſich mit dunflem Blut über- 
füllt. Durch welche Urfache ein derartiger Schlaganfall ein- 
getreten jein fann, das vermag ich ohne nähere Angaben 
natürlich nicht zu ermeſſen. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’sche Buch-& Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretſchmann) enthält in Wr. 16: Zoologie: 
Meine Beobachtungen über Nemeophila Plantaginis und die 
zu ihr gehörigen Abänderungen. — Seewafjer-Aquarien im 
Zimmer: IV. Das Waſſer und feine Behandlung (Fort 
jegung). — Botanik: Allgemeines über Orchideen (Schluß). 
— Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des 
Blumenhandels in Berlin (Fortſetzung). Die Kreuz- 
otter (Fortſetzung). — Nachrichten aus den Natur— 
anjtalten: Bajel; Hamburg. — Vereine und Ausitel- 
lungen: Leipzig; Köln a. Rh.; Magdeburg (Fortſetzung 
anftatt Schluß). — Anleitungen: Behandlung des Rojen- 
jamens. — Bücher- und Schriftenfhau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifh -ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Sefliigelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öfterreichiich-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Berlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Wr. 15: 
Protokoll der Vorjtandsfißung des Klubs deutfcher und öfter 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — Notiz. — Blaue Lang- 
han. — Prämirungslijte der Allgemeinen Geflügel- Austellung 
des Düſſeldorfer Geflügelzüchter-Vereins unter Mitwirkung des 
Klubs deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter 
(Schluß). — Vorlefungen über Geflügelzucht. — Das egyptiſche 
Mönchen (Fortfegung). — Die Ausftellung zu N. — Bereins- 
angelegenheiten: Meerane i. ©. — Krankheits- und Seftions- 
berichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarijches. — Inſerate. 

Inferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müffen Fpätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der reuh’fien Derlagshandlung 
A. & M. Aretfcmann) in Magdehurg oder bei Herin 
Dr. Zarl Buß in Berlin 9. W., Belle - Allianee- 
Straße S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Bud & Muſik.Handlg. in Magdeburg. 

NR. &M. Kretihmann. 

| & 3,50 A, Gartengrasmiden, à 8 4, 

Anzeigen. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von verzinntem Draht, 
vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß 
gegen 50 A. Bitte jtets anzugeben, für welde VBogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeiſterſtr. 14 

Abzugeben einjchl. Berpadung: 
1 Bar Rofenpapageien, 150 #, 1 Bar Wellenfittiche, 

12 M, 2 Bar Dompfaffen, Bar 3 A, 3 Bar Zitronenfinten, 
Bar 2,50 .#, 3 gutjingende Feldlerchen, St. 2 AM [651] 

Jodokus Maier, Furtwangen, Baden. 

6 reine, I Futterwürmer, a Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach- 
nahme [652] W. Prümer, Elberfeld. 

H. Daimer, Serlin, Kochſtraße 54, 
verkauft einen jchönen dreijährigen Truthahn für 20 M, Gold- 
fiihe, 100 St. 14, dsgl. große, 100 ©t. 18 .%, Goldorfen, 
100 St. 16 .#, 1000 St. billiger. [653] 

Eierbrot, I. Qualität, p. Kilo 2 %, empfiehlt [654] 
Wilhelm Dolff, Linz a. Rhein. 

Vogelfutter, 
für in- und ausländijche Vögel, Liefert jtaub- und dumpffrei 
billigjt [6551] 

Adolph Greiffenberg, Schweidnik, 

Friſche Goldfaſanen-Eier, bis Mitte Jumi in beliebiger 
Anzahl, das Stüd für 75 4, zu beziehen durch [656] 

Kutiher Valentin, Danzig, Yanggarten 74. 

Nachtigalen, vom 10. April an, &5 A, Sproſſer, 
vom 1. Mai, à 10—12 M. [657] 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

Kautschuk -Stempel 
liefert billigft die Stempelfabrif [658] 

Karl Horch, Kaſſel. 

Nachtigalen, 
nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, vein melodifchem Gejang, 
gleich jchlagend, à 5 .%, liefere vom 26. April ab. 

Sprosser, 
Bufomwinaer, ungariiche, Siebenbürger und galiziiche, nur ab— 
gehörte gavantirte, gleich ſchlagende Hähne, Davidſchläger ſowie 
auch tiefſchallige Kogler, à 12 M, Lieferung vom 2. Mai ab. 
Echte ungarijche 

schwarzköpfe, 
Sperbergrasmüden, & 

3,50 Ab, gelbe Spötter und Eleine ano lenger (Sylvia 
palustris), & 4 .#, liefert vom 2. Mai 1. 3. ab und nimmt 
Borausbeitellungen entgegen [659] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Brag, Böhmen. 

[650] 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
empfiehlt: 2 junge indifche Elefanten, 42 Zoll hoch; 2 Burchell- Zebra; 2 männliche und 1 weibliche Nyl— 
gaus-Antilopen; 1 Samburhirſch; 1 prachtvolles Lama; 3 Schweinshirſche; 2 indiihe Kraniche; 3 Kajuare; 
2 Pekkaris; 3 Par Krontauben; 4 Rheas; 3 Flamingos; 1 Pfauenkranih; 1 Königsadler; 2 männl. 
ind. Antilopen; 2 Capybaras; 1 großen nubiſchen Löwen; 1 Puma; 1 männl. und 1 weiblichen Yeopard ; 
1 Saguar; 1 Schwarzen Panther; 1 Ozelot; 17 rujjiihe Bären; 1 Bar Himalaya-Bären; 1 Eisbär, fehr 
groß; 1 geflecte und 1 gejtreifte Hyäne; 1 Präriewolf; 4 ruſſiſche Wölfe; 4 Par ind, weiße Adler; 
3 junge nubijche Löwen; 9 Pelikane; 11 Ichneumone; 2 Chimpanfen; 1 Gorilla, kerngeſund; ferner Man- 
drills, Hundspaviane, Yapınder-, Rheſus- und Kron-Affen, Merkatzen, Mona-Merfagen, Kapıziner; Python, 
Boa constrietor, Baumſchlangen; Grau- und Grünpapageien, Kafadus u. a. Preiſe verftehen jich poft- 
frei Hamburg, bzl. Antwerpen. Für gejunde Ankunft wird garantirt. [660] 

an 1855er Ameijeneier, 
prima Ichwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefali. Lübeck. 

Berthold Hiller, vorm. F, Milcher, 
Natur-Riſtkäſten-Fabrik, 

Berlin SO., Reichenbergerſtraße 160, 
empfiehlt jeine mehrfach prämirten Natur-Niftäften für in- und ausländiiche Vögel (nah Dr. Ruf’ „Handbuch fir Vogel- 
liebhaber“, und auch nad) jeder andern Vorſchrift) den verehrten ornithologiichen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder 
Beitellung prompt und billig. [662] 

Beantwortung. 
Alle bisherigen Anfragen betreffs Sproffer und Nachti- 

galen beantworte ich dahin, daR ich gegenwärtig Feine über— 
winterten befiße und werde jo die geehrten Nefleftanten nad) 
dem Frühjahrsfang, wie es meine Anzeige mittheilt, bedienen 
können. 1663 

Josef Hirschkron, Thierhandlung, 
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10. 

Sprosser. 
Bejtellungen werden von jett ab entgegengenommen, umd 

tommen nur ſolche Bögel zum Verſandt, die ſich noch nicht gepart 
haben, jodaß ſie beim Empfang und Umſetzen in den Bauer 
mit ihren hochfeinen, tieffchalligen Tönen Jeden entzücken müſſen. 
Der DVerfandt beginnt am 1., fpätejtens am 2. Mai unter 
Gewähr für lebendes Eintreffen und ficherer Männchen. Preis: 
Dbd. 100 A, Ya Did. 50 AM, 5 Did. 35 M Verpackung 
zum Selbjtfojtenpreis. Einzelne Exemplare werden nicht ab- 
gegeben. Frühzeitig eingehende Beftellungen werden zuerjt be— 
rückſichtigt. Bejtellungen nimmt engegen | 664] 

Josef Hirschkron, Thiechandlung, 
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10. 

o 

Nachtigalen. 
Auf diesjährige Frühjahrs- Wildfänge werden Aufträge 

ſchon jett entgegengenommen. Berjandt von 24. April an- 
gefangen unter Gewähr lebender Ankunft und ficherer Männ- 
den. Died. 48,96, Ya Did. 24%, "s Did. 16 M, einzelne 
Stücde werden nicht abgegeben. VBerpadung zum Selbittojten- 
preis. Frühzeitig eintreffende Aufträge werden zuerjt berück— 
fihtigt. Bejtellungen nimmt entgegen [665] 

Josef Hirschkron, Chierhandlung, 
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10. 

Ein brütlujtiges Pärchen rojenbrüft. Kernbeißer jucht 
und erbittet Angebote | 666] 

F. Jahn, Sutfabrit, Neudamm. 

Adolph Bonvie, Zoolog. Handl., 
Köln a. Rhh., Ludwigsſtr. 2, 

empfiehlt: Nachtigalen, fingend, ©t. 6 .#%, friich eingefangene, 
St. 4 A, dsgl. zum Ausjeßen, Bar 6 #, Schwarzplättchen 
und graue Grasmüden, ©t. 5M, Blaufehlehen, 6 A, Roth— 
tehlchen, 5 4, fingende Feldlerchen, 3 ./#, fingende Schwarz- 
droſſeln, 10 M, jingende Sraudrojjeln, 15 #4, Alpenlerchen, 
Bar 6 .#, Sonnenvögel, garant. Sänger, St. 10 .#, dsgl. 
Wbch., St. 4 A, amerif. Spottdroffeln, fingend, St. 30 AM, 
rothe Kardinäle, Mch., 12, Wbch. 6 .#, graue Kardinäle mit 
rother Haube, St. 8 .%, Eleine Exoten von 5 ./ an, import. 
Nymfenfittiche, Bar 20 .%, Kaktus- und Goldftirnfittiche, Par 
15 .%, Amagonenpapageien von 25 A an; frische diesjährige 
Ameifeneter, Liter 1,50 #4, Univerfalfutter für ſämmtliche In— 
jeftenfvejler, Pfund 1 .% Anfangs Mai Tiefre echte David- 
iprojjer, gleich beim Umſetzen in den Käfig jchlagend, 67] 

[667 Stüd für 15 A 

Smpfehle: 10 Bar kleine eingewöhnte, ſchön befiederte 
fremdländijche Vögel und zwar 3 B. Grauajtrilde, 3 P. Tiger- 
finfen, 2 Bar GCordonbleu, 1 B. Grisbleu, 1 PB. meikföpfige 
Nonnen und 1 Männchen ſchwarzköpfige Nonne, fir zujammen 
45 A Auch Taujch. [668] 

Blechschmidt., Sohra bei Oberbobritzſch i. ©. 

Seltenbeiten. 
1 grüner Gdelpapagei, jehr zahm, 1 Gdelfittich, ſchön 

Iprechend, 1 Surinam, jpricht jehr viel, 1 Nato, 1'/ Jahr, 
zahm und ſehr qut jprechend und 1 Jako, 4 Monate hier, 
ferngejund, für 25 A abzugeben. In Tauſch Wellenfittiche. 
[669] Hugo Arpert, Nordhauſen. 

S ; 1‘ + große Ware, Lit. 6 ./ m. Verpad., 
Mehlwirmer, Ameijeneier, Lit. 60 Pf., empfiehlt 
gegen Nachn. [670] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Preiswerth abzugeben: ein vorzüglich jprechender, 
[671] ferngejunder Star. 

grau Beelitz. Graudenz, Feltung. 
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Ww. Brumm, Berlin, 
Markgrafenſtraße 24, 

empfiehlt: Rothe Kardinale, Mh. 9 A, Wbch. 5 „A, graue 
dögl., Mh. 6 A, Wbch. 4 A, Sonnenvögel, gute Sänger, 
Mh. 9 A, Wbch. 6 , ein Bar Aleranderfittiche, 18 4, 
import. Zebrafinten, Bar 8 #4, Kubafinken, Par 16 M, 
braunbunte Mövchen, Bar 7 A, Wbch. 4, Aſtrilde, Band- 
finfen, Silberbeds, Bar 5 .%, pfeifende Stare, ©t. 3 M, 
Dompfaffen, 4 M, Reitzugfinten, 3 .#, blaue Hüttenſänger, 
Bar 12 .# [672] 

Waldvögel werden zu kaufen gejucht. 

2 ff. ungar. Sproffer, 1885er Maivögel, in vollem 
Schlag, das Stück für 25 A zu verkaufen. [673] 

Bruno Günther, Eisleben. 

Echte oberungarijche 

Steinrötbel 
(Wildfänge), Ta, jehr gute Spötter, à 12 M, liefert vom 
26. April d. 3. ab und nimmt Vorausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, Vogelhandinng, 
[674] Prag 411, I. 

n 6 1 große Futter⸗ 
>) e murMmer, würmer, rein u, 

reell gemefjen, fürs Liter 6 ME.; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 4; ganz vorzüglide Reib— 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt 1675] 

Theodor Franck in Barmen. 

* 3 ſtaubfrei, à Lit. mit Verpackung 
Mehlwürmer. 6 Mk. gegen Nachnahme. 
[676] A. Selhoff, Barmen=-Wupperfeld. 

Verlag von D. F. Voigt in Weimar. | % 

Die Krankheiten & 
des 

Bon 

Dr. med. 8. A. Sürn, 
Profeſſor der Veterinärwiſſenſchaften an der Univerſität Leipzig | 

Mit 76 in den Tert eingedrucdten Alluftrationen und) 
einem Titelbild. [677] 

In illuſtr. Umschlag. 
ar. 8. Geh. 6 Marf, 

Borräthig in allen Buchhandlungen. 

ausgeflügels.| 

| 
I 

Vellenpapageien, 
ſchön im Gefieder, Bar 10 4, empfiehlt gegen Nachn. [678] 

Ferd. Nitsch, Dijterode u. 9. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. ö W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Berlagsbudhandfung in Magdeburg. 

Ik 

| 

Zoologiſche Handlung 

von J. Tischler, Leipzig, 
kl. Windmühlgasse. [679] 

Spezialität: Gutſprechende Papageien, Sraupapageien, 
roh, 15 #, an Hanf und Wafjer gewöhnt, 24—36 .#, gut- 
Iprechende, fingerzahme dsgl., 100—250 M, einen jungen 
zahmen, gut jprechenden Doppelgelbkopf, 85 A, einen ſchönen 
Edelpapagei, mehrere Worte jprechend, 50 .#, Amazonen- 
Papageien von 15—65 A, Surinams, gut ſprechend, 60 M, 
Rojenfafadus, 15 A; alle Zier- und Singvögel; einen Java- 
affen, ganz zahm, 24 A; Goldfiiche, 100 St. 16, 18, 24 A 
Berfandt unter Nachnahme, Gewähr für Lebende Ankunft. 

— EI 

B —* 
—* Für Sammler! oo 
DR h st Eier, : : SIUTAuSS- DIET, » 
> > 
as das Stüd für 3 Mk. bei Abnahme von minde- Ds 
rs Itens 4 Stück pojtfreie Zufendung nach Deutjchland DS 
DR und Dejterreich, empfehlen [680] DS 

5% 2 yG *& Reese & Wichmann, * 
cs Hamburg. RS) 
Ita Dt 

—* 

& o = o \ 50 4, Zeilige, 1.4, Gold- 
ammern, 40 A, vothe Kreuzichnäbel, 1. 50 A, Feld— 
lerhen, 1 .#, Girliße, 1 .#, Haidelechen, 2 A, Stig- 
lite, 1. 50 4, Rothhänflinge, 1. 50 48, Amjeln, 

5 M, Rothkehlchen, 1 .%, verjendet unter Nachnahme [681] 

Fr. Schlick’s Vogelhandlung, Görlitz i. ©. 

M r inmi Bogelfutter. 682 
Oskar Rein hold, Leipzig, u —— 

1 Weibchen 9 5 Adreſ i Geſucht: — Madras-Wachtel en 

Paul Koppe, Berlin, Brandenburgjtr. 43. 

Bu verkanfen: 
Eine blauſtirn. Amazone, ſpricht 12 bis 15 verjchiedene 

Worte, lacht, jingt und weint, ijt gejund und wunderſchön im 
Gefieder, ganz fingerzahm, für den ‘Preis von 50 M, ferner 
ein Sraupapagei, jpricht drei verjchtedene Worte, gejund und 
gut im Gefieder, Preis 40 A [684] 

W. Reckmann, Brafe. 

pays 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie J 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: n 

9 

« Tehrhneh. der Sinbenvorelplnen, % 

* | | 
„4 -Ahnehlang und Zul 

j 

= 

F Mitichromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 

9 In 7—8 Lieferungen 
\ ä Lieferung 3 .& —= 1,80 fl. ö. 
ß Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

Von Dr. Karl Russ. 

Ve 

> 

a. 
—9 

S 
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Zur Einführung von Nadtigalen juht das Komite 
einige lbermwinterte Pärchen, auch einzelne Männchen oder 
Weibehen zum Ausjeßen in größere Volieren; nur reelle An— 
gebote find erbeten an [685] 

Kaufmann Wilh. Ortloff in Rudoljtadt, 
P. S. Könnte ich wol gegen mäßiges Honorar genau 

die Erfennungszeihen zwifchen Männchen und Weibchen bei 
Nachtigalen erfahren ? 

Ein garant. Eingjittid-Hedmännden it preisw. 
verkaufen [686] Zerbst (Anhalt), Fiſchmarkt 178. 

Hachtigalen 
a5 A, Schwarzplättden à 3 .%, verfendet unter Gewähr 
[687] B. Haderer, Graz (Steiermarf). 

Bar Kleine Qubafinfen, ferngefumd, für 
Abzugeben ı 16 .4[688]Ennet, Berlin, &uijenftr. 59. 

Nachtigalen! 
Beitellungen auf die jest Fommenden Nachtigalen werden 

entgegen genommen. Der Verſandt beginnt mit dem 18. April 
unter Gewähr von Männchen und lebende, gejunde Ankunft. 
Friſch eingefangene 4 M, eingeflitterte und fingende 6 A 
Vom 1. Mai ab beginnt der Verſandt parweiſe, das Par für 
6 AM. [689] 

Michael Bonvie, Vogelhändler, Köln, 
Kämmergaſſe 47. 

'Sleine Brünner ! 
Ich habe noch in allen Karben abzugeben: ganz jchlanfe, 

ftarf geblajene, nactbeinige Brünner, mit und ohne meiße 
Binden, Par 15 ME., ſowie die kleinen befannten Wolfen 
ftürmer, & 5 ME., kleine englifche Indianer, 15 ME., große 
Ballonbläfer. 15 Mk. Wirbelpurzler, 6 Mk. Alle anderen 
Raſſen habe an Lager. Tauſche auch). [690] 

Erſte Taubenhandlung von F. Hlouschek, 
Prag (Böhmen). 

Wachteln, 
Männchen, St. 2M, Verpackung frei, verſenden unter Nachn. 
Gebr. Jansen, Ornith. Handl., M.-Gladbad) (Rheinl.). 

Elegante, richtige Wachtelfäfige, St. 3 M [691] 

„Nichts Fröhlich'res, als Finfenjchlag 
Im grünen Buchenwald, 
Der jchmetternd hell am Krühlingstag 
Bon hundert Zweigen jchallt. 

Und wer die ſchöne Welt durchzieht, 
Mit Sorgen nicht bepaukt, 
Dem jchlägt ein flottes Finkenlied 
Zum Marſch den rechten Takt“. 

Hochfeine Thüringer Edelfinfen, im vollen Schlag, ©t. 
3 A, noch nicht laut jchlagende, St. 1,50 A DVerfandt nad 
allen Ländern. [692] 

Georg Maercker, Thierhandlung, 
Berlin C., Wallitr. 97. 

Bilder ausder Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., brod. 4 Mi., geb. 5 Me. 

Erent’fche Verlagshandlung in Magdeburg. 

zu 

2 Br 

Wenzel Petzold, 
Prag, Bergmannsgajie 394, I, 

empfiehlt: 

tiefichalline Davidſproſſer, Much. Stüd 12 bis 
15 Mk. Nachtigalen, Much. St. 5 Mk. Schtwarz- 
plättchen, Much, St. 3 Mt. 50 Pf. Sperber— 
grasmücken, Mind. 3 ME. 50 Pf, Gartengras- 
müden, Mnd., 3 ME. 50 Pf. gelbe Spötter, 
3 ME. 50 Bf, Sumpfroprjänger, 3 Mt. 50 Pf. 

Berjandt Ende April und Anfang Mai unter Gewähr 
für gejunde und Tebende Ankunft. [693] 

Hohlrolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen, tiefen Hohlrollen, Klingel, 
Knorren, Hohlklingel und tiefen Flöten halte beitens 
empfohlen. Bei Anfragen Sreimarfe erbeten. [694] 

C. Laube, Chemnitz, Sdillerpla 26. 
Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlung. 

Brämirt auf — — PAUHERNEDEN. Be 
ı ı hochfeine Ware, & Liter T Pf. 

Ameiſeneier, geringere Ware, & Liter 65 Pf. 
Alle Arten überſeeiſcher Vögel empfiehlt in reichhaltiger 

Auswahl. Anfragen und Preisliften verjende nur gegen bei- 
gelegte Zehnpfennigmarkfe. Der Verjandt gejchieht jtets unter 
Gewähr lebender Ankunft und Nachnahme. Was nicht gefällt, 
nehme wieder zurlid. [695] 

Jean Götz, Günzburg a. D. 

Friſche Ameifeneier, 
à Liter 1,50 A mit Verpadung. [696] 

Joh. Comes, Kinheim 5. llerzig, Rgb. Trier. 
Verk.: Schlagnete, à 1—12 A, fr. Zuf., Falkennetze, 

a 2,50 A, einfache Ziehneße von 3—8 A, doppelte Ziehnete 
von 5—16 .#, ferner 2 junge Riejenfaninchen, das Männchen 
8 Pfd., das Weibchen 61 Pfd. jchwer, 6 AM [697] 

Karl Dittert, bei Herrn H. Alt, Wetzlar. 

'Sprofjer und Nadjtigalen ! 
Die befannteften Tag und Nachtichläger, welche gleich 

nah Ankunft jchlagen, liefere vom 26. April an, David- 
Sprofjer, 12 Mk. Nachtigalen, 5 ME., ſowie auch alle anderen 
Singvögel zu jehr billigen Preifen, als: Grasmüden, Rohr: 
fänger, Steinvötheln, Kalanderlerhen, Reitzugfinten, jprechende 
Stare, 20 Mk. 4 Lieder pfeifende Amjel, 40 ME. u. a. mı., 
lebende Rebhühner, zum Ausjegen, Bar 6 Mi. Kür Händler 
billigt. Auch Tauſch. [698] 

Erfte Vogelhandiung von F. Hlouschek, 
Prag (Böhmen). 

KHHNREHHHRAHARHHRHRNHHRHRHRUNNNHHENH 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 1 
Einsendung des Betrags: 

——— 
ihre Vaturgeschichte, Pfege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 Mk = 18 fl. ö. W. 

Preis fi, geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in — 
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Zum Vogelſchutz in Defterreich. 
Aus dem Tagebuch eines Eierfammlers (Schluß). 
Sprofjer-Noth. 
Nordamerikanijche Vögel im Kreileben geſchildert: Der Wiefenftar. 
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Zum vVogelſchuh in Oeſterreich. 
(Aus der „Rumberger Zeitung”). 

In den nördlichen Gegenden unſres Landes be— 
gegnet man faſt allgemein der Anſchauung, als ob 
die Maſſenausrottung der Singvögel nur in Italien 
und den Meittelmer-Ländern betrieben werde. Dieje 
Anſchauung iſt aber eine irrige. Wir haben auch) 
in unjeven ſämmtlichen Provinzen jo fchlaffe Vogel— 
Ihuß-Gejege, dag wir faum einen Stein auf die 
Staliener werfen können. 

Die Ausfihten für das Zuftandefommen eines 
internationalen Vogelſchutz-Geſehes jind zur Zeit ſehr 
geringe; es jollten aljo von den bei der Frage in 
erjter Linie betheiligten ornithologiichen, namentlich 
aber auch von den landwirthichaftlichen Vereinen 
wenigjtens Verbeſſerungen in unſrer eignen Gejeß- 
gebung angejtrebt werden. Wie nothwendig das iſt, 
mögen dieje Zeilen darthun. 

In Tivol kann jeder Vogel in der Zeit vom 
1. September bis 1. Januar gefangen und getödtet 

| werden; thatjächlich geichieht dies aber auch noch big 
Ende Januar. In Nord-Tirol macht man mol von 
dieſer gejeßlichen Erlaubniß jo gut wie garfeinen 
GEebrauch. Dort iſt das Verjpeijen der Kleinen Sing- 
vögel feine nationale Sitte, ebenjowenig als in anderen 
deutjchen Gegenden, man tödtet höchſtens Körner- 
freſſer und im deutſchen Südtirol, welches ſchon in- 
folge ſeiner vorzüglichen Obſtkultur vogelfveundlich 
geſinnt ſein muß, läßt der Vogelſchutz auch thatſäch— 
lich nichts zu wünſchen übrig. Die Bezirke Bozen, 
Meran u. a. verdienen alles Lob für den Schub, 
den jie den geftederten Sängern gewähren. 

Wie jieht es aber ein par Meilen ſüdlicher 
aus? Das will ich Ihnen gleich jagen. In dem 
italieniſchen Theil dev Provinz wird der Ausrottungs— 
fang gegen die Singvögel in der grauſamſten Weife 
betrieben. Garkein Vogel it feines Lebens ficher. 
Was ing Netz geht, wird getödtet, von dev edeljten 
Grasmücke bis zum Zaunkönig. Sogar Wiedehöpfe 
werden gefangen und verjpeilt. Roth- und Blau— 
fehlchen, Schwarzplättchen, Rothſchwänzchen, Bach— 
jtelzen, Grasmücen kann man in Kränzen geveiht 
zu Hunderten faufen oder im Spiel gewinnen, denn 
man jpielt hier gevade jo um die todten Singvögel, 
wie bei Ihnen in Nordböhmen um die Apfeljinen. 
Daß man feinen Körnerfvejjer ſchont, it unter folchen 
Umjtänden ganz klar, am jicheriten jind die Dijtel- 
finfen. Diejelben jollen nicht gut jchmecen und 
fommen evjt dann ang Meſſer, wenn die anderen 
Arten jelten werden. Die Vorrichtungen zum Fangen 
der Vögel jind hierzulande jo großartig, daß man 
anderswo davon garfeine dee hat. Stadt 
Reveredo 3. B. hat jo großartige Fangvorrihtungen, 

Die 
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daß fie diejelben um einige hundert Gulden fürs 
Jahr zu verpachten in der Lage ilt. 

In den Gejeßen zum Schu der Singvögel 
und insbeſondre der Inſektenfreſſer zeigt ſich in den 
Landesgeſetzen Oeſterreichs eine traurige Zerfahren- 
heit, ja in dem Yandesgejeg von Krain find Be— 
ſtimmungen enthalten, welche das ganze Gejeß von 
den freien Willen dev Bezivtshauptleute abhängig 
machen, indem mit deren Bewilligung alle Singvögel 
gefangen und getödtet werden dürfen. 

Aus dem Tagebud) eines Eierfammlers, 
Bon Alfved Wandren. 

(Schluß). 

Iſt eine Gegend bujchig und waldig, jo meiden 
natürlich unjere Waldvögel auf möglichite Weile die 
in der Nähe menschlicher Wohnungen gelegenen Gärten 
und Parkanlagen, dagegen werden jie dejto zutrau- 
licher, weil eben darauf angewiejen, wenn Wald in 
einer Gegend fehlt. So ähnlich war es auch in 
Tarnowo, wo man auf jehr Eleinem Raum zujammen- 
gedrängt Vögel beobachten konnte, die in günstigeren 
Gegenden in oft größeren Parks fehlen. Die über- 
all mehr oder weniger vorkommenden Arten will ic) 
nur kurz erwähnen, jo beobachtete ich natürlich Haus- 
iperlinge — Feldſperlinge kamen merkwürdigerweiſe 
gar nicht vor —, Schwarz- und Grünſpechte (Picus 
major et P. viridis), Kohl- und Blaumeiſen (Parus 
major et P. coeruleus), Edelfinken, Stiglite, Zaun— 
grasmücen oder Müllerchen, Dorn- und Sperber- 
grasmücen, Bachjtelzen, Amjeln, vothrücige und voth- 
köpfige Würger, Haus und Gartenvothichwänzchen, 
ſowie 3 Pärchen Nachtigalen und 1 Pärchen Trauer- 
Sliegenjchnäpper (Muscicapa atricapilla s. luetuosa), 
mehrere Pärchen Gartenlaubvögel,; Grünfinten in 
geradezu jtaunenswerther Anzahl. Jeder Lonizeren— 
und Liguſterbuſch, jede junge Fichte oder Wachholder, 
enthielten oftmals bis zwei Nejter Diejes Vogels, 
während zwei lange, jehr dicht verwachjene Stachel- 
berhecfen es unjerm Hänfling angethan hatten: an 

einer Stelle fand ich fünf Nejter, in jedesmaliger 
Entfernung von 2 Meter — gewil; eine jeltne Er- 
ſcheinung! — Die Mijteldrofjel nijtete in der Höhe 
von 40 Fuß in einem unerreihbaven, an der äußerſten 
Spite eines Seitenaſts einer hohen Kiefer, jtehen- 
den Nadelbüfchel. Auch vom grauen Fliegenſchnäpper 
(Muscicapa grisola) fand ich mehrere Nejter, dar- 
unter eins am 4. Juni in der Höhe von 1!/, Meter 
auf einem alten Nejt vom Grünfint, aus dem ich 
14 Tage vorher die Eier genommen hatte; die alten 
Nejtbauftoffe waren zufammengedrüct und auf ihnen 
erhob jic) der neue Bau. Die Übrigen Nejter be 
fanden ſich — ein bei diejer Vogelart beliebter Stand: 
ort — auf alten Akazien in mäßiger Höhe (3—4 m), 
unmittelbar am Stamm, jeitwärts zwijchen diejem umd 
jungen Schößlingen, Bom grauen Würger (Lanius 
minor) fand ich) in Höhe von etwa 4 Meter am 

31. Mai auf einem Apfelbaum ein jechs Gier ent- 
haltendes Net, auswendig und am den Seiten in- 
wendig aus Quecken und einer in Gärten häufigen 
Beifußart, welche in trocknem ZJujtand weiß aus⸗ 
ſieht und ziemlich wohlriechend iſt; das Innere 
war nur mit feinen Würzelchen ausgerundet, Federn 
und Hare fehlten. Als ſeltene Gartenbemwohner 
entvecte ih am 3. Juni ein Pirolpar mit 
einem vier Eier enthaltenden Net. Dafjelbe hing 
in jelten - geringer Höhe von 2 Metern auf einem 
jung gepflanzten Birnbäumchen und zwar merk 
wirdigerweile in feiner Gabel, jondern zwei vom 
Hauptitamm ausgehende Aejtchen, ein höherer und ein 
niedrer waren durch die Anlage des dazwiſchen 
hängenden Nejts derart miteinander verbunden, daß 
der niedre etwas nach oben, der obre etwas nad) 
unten gebogen wurde. Das Hauptbindemittel waren 
diesmal zwei Bindfäden, die, mit dem Nejt ver- 
flochten, an jeder offnen Seite die beiden Aeſtchen 
verbanden; letztere waren ferner noch mit anderen 
Bindemitteln, als hauptſächlich fein gezupfter Wolle 
und Spinngeweben umwickelt. Das Aeußre beſtand 
aus gröberm und feinerm Baſt, Samenkolben des 
Rohrs, wenigen feinen Wurzeln und trockenen Gras— 
halmen, das Innere vorzugsweiſe aus ganz feinen 
Theilen der Rohrſamenbüſchel und einigen zarten 
Strohhalmen: dieſe inneren Bauftoffe werden mit 
dem jtumpfen, fejten Ende bekanntlich vom Pirol 
durch Die Nejtwand durchgeſteckt und jind auf der 
Außenſeite jichtbar. Hobelſpäne waren an diejem 
Neſt nicht zu entdecken. 

Soviel von meiner auf Gierfanmeln gerichteten 
Thätigfeit in Tarnowo. 

Von meinen in früheren Jahren gemachten 
Beobachtungen will ich noch erwähnen, daß mir im 
Jahr 1883 — ich befand mich damals als Lehrling 
auf dem Gut Mühlatſchütz, Kr. Dels — der mol 
noch nicht beobachtete Fall vorgekommen iſt, nämlich, 
daß ein Dickfuß-Par, der in dortiger Gegend häufig 
war, nur ein Gt anſtatt gewöhnlich zwei im Neſt 
hatte. Anfang Mai jenes Jahrs fand ich auf einer 
unbebaut gebliebenen, ungefähr 5 Morgen großen 
Sandfläche, die auf einer Seite von einer Kiefern- 
Ihonung, auf der andern vom Feld begrenzt wurde, 
ein Nejt mit einem Ci. Ich berührte jelbiges nicht, 
jondern ging in geringer Entfernung ruhig vorüber. 
Als ih am 20. Mai in der Grmwartung, nun zei 
Gier zu finden, den Ort wieder bejuchte, war immer 
nur noch jenes eine Gi vorhanden, welches beim 
Ausblajen ſich als ſtark bebrütet zeigte. 

Dann noch eine andre Beobachtung, die nämlich, 
daß dev Feldiperling, wol in Ermanglung natürlicher 
Baumböhlen zur Anlage feines Nejts, mit Vorliebe 
alte Krähenneſter zu benußen jcheint; mwenigjtens fand 
ich dies in drei Fällen, jodak demnach Wald» und 
a anzurathen jein dürfte, derartige alte 
Neſter nicht, wie es ‚gewöhnlich gejchieht, durch be— 
jonders klettergeübte Jungen herunterholen zu lajjen. 
Endlich muß ich noch den Fall erwähnen, indem ich 
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in einem Elſter-Neſt acht einander jehr ähnliche Eier 
fand — vermuthlich von zwei Weibchen jtammend *). 

Zum Schluß bitte ich die freundlichen Leſer um 
Nachſicht, wenn ich fie vielleicht mit dev Erzählung 
meiner Beobachtungen allzulange aufgehalten haben 
follte: jind diejelben auch einjeitig, jo bieten ſie doch 
möglichermeife Anlaß zu dieſer oder jener Erörterung. 

Sproffer-Woth. 
Bon F. Schlag. 

Ein uraltes Sprichwort lautet: „Probiren gebt 
über Studiven!“ Aber Verſuche koſten oft viel Geld 
und gelingen dennoch nicht immer; namentlich be— 
wahrheitet jich letztres in der Rogelhaltung und 
Pflege! Auch ich habe ſchon öfter für mein gutes 
Geld Verſuche angejtellt, und kaum nennenswerthe 
Ergebnifje zu verzeichnen gehabt! So auch in diejem 
Sahr wieder. Schon jahrelang war es mein Wunſch, 
einmal einen ungarischen Sproſſer zu bejiten. Ge— 
legenheit zum Bezug eines jolchen bot und bietet jich 
in Thüringen höchit jelten, da dieje wol einen weit 
jüdlichern Zug und Strich innehalten mögen. Des— 
halb wendete ich mic an eine Handlung in Wien, 
oder wars in Triejt, welche das Stück mit 12 Mark 
anbot. Aber jiehe da, es lautete die Antwort: 
„Keine mehr vorräthig!” Eine zweite Handlung 
würdigte mich garteiner Antwort. Endlich, im vorigen 
Herbit, bot mir ein Privatliebhaber aus Dresden 
einen Gelegenheitsfauf von fünf Sproſſern, ‚garan- 
tiete‘ Schläger und mit vollftändig ſchönem Gefieder. 
Ich ließ vorerjt einen jolchen zur Probe für einen 
Freund kommen, um zu jehen, wie jein Aeußeres 
gehalten je. Das Federkleid deſſelben war ſo 
prächtig und vollſtändig, wie es nicht ſchöner in der 
freien Natur ſein konnte. Deshalb ließ ich mich 
bejtimmen, bei äußerſt mäßigen reifen auch die 
übrigen vier Stüc zu faufen. Sie famen an, immer 
einer jchöner befiedert als der andre; leider aber 
einer todt. Von den drei lebenden Sproſſern nahm 
ich nur einen in meine Behaufung, während ich die 
andern zwei bei tüchtigen Vogelpflegern in soft, 
Wartung und Pflege that. Nur einen der drei 
mochte ich für mich behalten, die zwei übrigen jollten 
zur Sebtzeit als jchlagend verfauft werden. An 
Verluſte dachte ich um jo weniger, al3 jich die Vögel 
jehr gut eingewöhnt und gehalten hatten. Auf ein- 
mal befam einer der Vögel einen etwas angejchwollenen 
Fußballen, welcher jpäter immer dicker wurde, und 
nad) 14 Tagen war mein Vogel todt, die Ausficht 
auf Gewinn war hin. Der zweite, welcher ſich 
ebenfalls gut machte, befam Krampfanfälle und ging 
kurz darnach auch ein. Sp hatte ich nur noch den 
dritten, welcher augenblicklich prächtig ſchlägt und 
mir viel Freude und Kurzweil bereitet; aber das 
Sprichwort hat mich im Stich gelaffen! Hätte ich 
erjt alles vichtig ermeſſen und überblict, jo hätte ich 
finden und wiſſen müſſen, daß auf alle Fälle unfer 

*) Das Gelege der Elfter bejteht ja als Regel, nicht als a, in 4 
bis 8 Eiern, iR. 

Weſt-Thüringer Klima zu kalt und zu zugluftig für 
Sproſſer iſt (Machtigalen kommen ſchon eher in 
Zimmern bei ung fort, jind aber auch jehr empfind- 
lich, kommen nur jehr vereinzelt zur Zugzeit hierorts 
vor, und es Fällt ihnen nie ein, bei ums zu niſten). 
Doc wieder zum Sproſſer zurüd. Ach denke, da 
ji) meine SE, doch anfänglich jo gut machten, 
es könnte wol auch am Trinkwaſſer liegen, daß mir 
zwei Vögel jo furz hintereinander eingingen. Wir 
Haben hier nämlich ſehr Faltes, Friiches und mineral- 
haltiges Gebirgswaſſer, was am Ende derartigen 
Vögeln nicht zutväglich fein dürfte. Mean macht fich 
eben allerlei Gedanten, wenn ein ſchöner und werth— 
voller Vogel eingeht. De mein letter Sproſſer auch 
häufig das eine Bein, bzl. den Fuß zeitweiſe ſchont 
und jchon ein jolcher infolge dev Fußgeſchwulſt jtarh, 
jo komme ich endlich zu der dritten Annahme: dieje 
Vögel müfjen jehr weiche, empfindliche Füße haben 
und können das anhaltende Nuhigjigen auf Holz— 
Iprungjtäben nicht qut ertragen, weshalb ich meine 
Jämmtlichen Gitteriprungjtäbe mit Flanell überzogen 
habe, um möglichjt Fußkrankheiten meines letten 
Vogels vorbeugen und ihm ein weiches und janftes 
Fußbänkchen beveiten zu können. 

Wollen mich alte, bewährte Sproſſerkenner und 

Halter — ich bin Eaie auf dieſem Gebiet — von 
meinen, vielleicht irrthümlichen Annahmen und Vor— 

ausſetzungen befreien, ſo nehme ich gern und dankbar 
Lehre an“). Aber ich ſtelle die Sproſſerliebhaberei für 
die Zukunft gänzlich bei Seite, überlaſſe dieje vielmehr 
Yeuten, die in milderm Klima wohnen und mit mehr 
Geld, als ich bejite, ausgejtattet find. Ueberhaupt 
erfordern die feineren Inſektenfreſſer viel größern 
Geld-Aufwand ſowol für Untverjalfutter, als auch 
für Mehlwürmer, Ameifenpuppen u. dral., wie Noth- 
kehlchen und Grasmücken. Zudem jteht die Schlag- 
zeit erſterer (höchſtens 3—4 Monate) auf feinen 
Fall in günjtigem VBerhältnig zum zwölfmonatlichen 
Futteraufwand. Der Sprofjerichlag ſelbſt aber ſcheint 
mir ein Mittelding zwiſchen Nachtigal- und Sing- 
(Zipp=)Drofjel zu jein, und erfreut zwar den Lieb— 
haber durch Kraft und Fülle, doc) Elingt in meinen 
Ohren Nachtigalenjchlag viel zarter, anmuthiger und 
melancholiicher, als der des Sproſſers. 

Nordamerikanifche Vögel im Freileben geſchildert. 
Der Wiejenjtar (Sturnella magna, Sw.). 

Bon 9. Nehrling. 
Die Krairie liegt im Sonnenjtral 

mit jchimmernden Blumen bebedt, 
Ein reicher Teppich, der glänzend 

ſich endlos rings erſtreckt. 
Im Winde wogt das ſchlanke Gras 

wie in dem Ozeane; 
Die langgedehnten Wellen ziehn 

auf ungeheurem, unbegrenztem Plane, 
Theodor Kirchhoff. 

Wie oft hatte ich mich danach gejehnt, die von 
manchen Neijenden als eine unerjchöpflihe Duelle 
von Vergnügen gejchilderte Küjtenpraivie des ſüd— 

*) Wir geben hier zunächſt gern anderen Mittheilungen, Erwiderungen und 
Berichtigungen Naum. OR 
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öftlichen Teras zu durchwandern! Endlich war das 
Ziel meiner Wünſche erreicht. Bor mir lag die 
ebne, blumen- und grasveiche, umendlich jcheinende 
Fläche. Mir kamen ummillfürlich die Worte Aleran- 
der von Humboldt’s in den Sinn: „Man glaubt 
den küſtenloſen Ozean vor jich zu jehen. Wie diejer 
erfüllt die Steppe das Gemüth mit dem Gefühl der 
Unendlichkeit, und durch dieſes Gefühl, wie den 
himmliſchen Eindrücen des Raums ji) entwindend, 
mit geijtigen Anvegungen höherer Drdnung.” Der 
Eindruck, den eine jolche ebne, endloſe Fläche, in 
welcher jich nirgends ein Gegenjtand befindet, auf 
dem das Auge dauernd haften könnte — auf ver- 
ſchiedene Menſchen macht, ijt jehr ungleih. Den 
Gemüthvollen ergreift allerdings zunächjt ein Gefühl 
der Unendlichkeit und freudige Stimmung beherrjcht 
ihn. Das Neue, Ungewohnte, das mwogende Gras, 
der herrliche Blumenteppich, der janft vom Golf 
herüberwehende Wind, alles hat jeine bejonderen 
Reize. Hat man aber tagelang darin zu verweilen, 
dann ijt es mit den „geijtigen Anvegungen höherer 
Ordnung“ vorbei und ein ungemein peinliches Ge- 
fühl der Einſamkeit und DVerlafjenheit ergreift den 
zartbejaiteten Wanderer. Nirgends zeigt ſich eine 
Veränderung der Pflanzenwelt, nirgends jind land- 
ſchaftliche Reize, nirgends eine Wohnftätte der Kultur! 
Ueber einem fort und fort der ewig tiefblaue Him— 
mel! Still, ja geheimnigvoll, liegt die unabjehbare 
Slähe da. Die Dede und geiftestödtende Gleich— 
förmigfeit, wie fie diefen und allen großen Prairien 
eigen ijt, erträgt auf die Dauer nur der öde umd 
geifteslere Menjch. Ich habe auch ſchon oft Wald- 
einjamfeit empfunden, aber fie ijt nichts gegen diejes 
Alleinjein in dev weiten Praivie, denn dort ift die 
Ausficht duch Bäume beſchränkt und die Phantafie 
fann ſich dahinter etwas Liebliches ausmalen, aber 
hier hat die Einbildungsfraft nirgends einen An— 
haltepunft: es ijt, als bewege man jich in einer 
ausgejtorbnien Welt. 

Wenn ich oft meilenmweit einjfam durch dieje 
Savanne ritt und außer einigen Hornechfen und 
einzelnen, eilig durch das Grasgewirr hufchenden 
Savannenfinfen faſt fein lebendes Weſen rings 
umher evjpähte, dann erfreute mich oft der plößlich 
aus dem Gras herausjchallende Geſang eines mir 
von Jugend auf befannten Vogels ganz außer— 
ordentlih. Durch jeinen fröhlichen Geſang jchien 
er jeine Freude über den Anblick eines Men- 
ſchen ausdrücken zu wollen, denn er war ftill vorher 
gewejen. Diejer, an gewiſſen Dertlichfeiten zahlreich 
auftretende Vogel, war der über ein weites Gebiet 
dev Vereinigten Staten verbreitete Wieſenſtar, 
dejjen Yebensbild ich hier zu zeichnen verjuchen will. 

Den Wiejenjtar, Lerchenjtärling, Wieſen- oder 
Prairieſtärling, ‚Wiejenlerche‘, (Meadow Lark, Old 
Field Lark) muß man als wahren Charaktervogel 
ſeines WohngebietS bezeichnen. Allerwärts auf Fel— 
dern amd Wiejen, in Praivien und Brachen iſt er 
einheimiſch. Er zeichnet ſich durch feine Schönheit, 

Geſangskunſt, angenehmes und zutrauliches Weſen 
und große Nützlichkeit aus. Er erſcheint im Norden 
oft ſchon Ende März, iſt alſo einer der erſten An— 
kömmlinge aus dem Süden, ein wahrer Frühlings— 
bote. Gleich nach feiner Ankunft fieht man oft eine 
ganze Anzahl, Kleine Flüge von zehn bis zwanzig 
Köpfen, auf einem Baum jiten, indem jeder auf 
feine Weije jingt, wodurch ein recht angenehmes 
Frühlings-Konzert entjteht. Andere Stärlinge, wie 
Rothflügel, Gelbföpfe, Kuh- und Purpurſtare, machen 
es ähnlich, nur treten die genannten meift in ganz 
ungeheurer Anzahl auf. Die Wiefenftärlinge fingen 
gejellichaftlich, jedoch nur, wenn das Wetter wirklich 
frühlingsmäßig iſt. Sit die Luft rauh und kalt, 
dann jchweigen ſie und juchen anjcheinend traurig 
nach Nahrung. Wenn ein ganzer Flug auf einem 
Baum jitt, jo bemerft man gewöhnlich, daß fie nicht 
nur jingen, jondern auch eifrig mit dem Glätten des 
Gefieders bejchäftigt find. Auch dies ijt ein ent— 
ſchieden jtarartiger Zug und erinnert ganz an die 
übrigen Verwandten. Ueberall zeigt jich diejer Vogel 
in jeinem Thun und Treiben als echter Stärling. 

Bald nach dev Heimkehr löſen ſich die Gejell- 
ihaften auf und jedes Pärchen wählt jich ein pafjen- 
des Brutgebiet aus. Am liebjten find ihnen die 
üppigen Klee- und Timothgrasfelder, Brachen, Vieh- 
meiden, Satfelder, namentlich aber die Wieſen und 
grasveichen Prairien. In derartigen Dertlichfeiten 
fand ich ihn von Wiskonſin bis nach Teras als 
zahlveichen Brutvogel und zwar allerwärts in be— 
bauten Gegenden, wo Waldland mit Feldern ab- 
wechjelt, am häufigjten in den Wiejen. Gr iſt aud) 
in Jlinois und Mifjouri zahlveih und überwintert 
in den jüdlichen Theilen der genannten Staten ziem= 
ih häufig. ALS zahlveichen Wintervogel trifft man 
ihn in den Mais-, Baummollen- und Zuckerrohr— 
feldern von Texas, und im Sommer nijtet er ftellen- 
weije ziemlich häufig in den dortigen Prairien. Im 
jüdlichen Louiſiana ſah ich ihn im Februar in unge 
heurer Anzahl auf den YJuckerrohrfeldern. Schon 
zu Mitte des genannten Monats ziehen viele wieder 
ihrer nördlichen Heimat zu. Sie nijten von Teras 
und Florida bis nördlich zum 53. Breitengrad, 
weitlich bis zu den Prairien von Jowa und Kanjas, 
wo jie allmählich in die weitliche Lokalraſſe (Stur- 
nella magna neglecta) übergehen. Sn Kuba, 
Merito und Südamerika wird er durch jehr ähnliche 
Spielarten vertreten. Als Irrgaſt it er, nad 
Sclater, ſchon in England erlegt worden. 

(Schluß folgt). 

Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Hedauken- 
fpäne über die Ranarienliebhaberei“. 

Von W. Boeder in Weblar. 

Der Herr Verfaſſer des in der Weberjchrift er— 
wähnten Artikels irrt ſich in mehreren Punkten. 
Bevor ich zur eigentlichen Widerlegung defjelben 
übergehe, möchte ich mich gegen einzelne Ausdrücke 
wenden, welche darin vorkommen und nothwendig 
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den Lefer unangenehm berühren müſſen, gleichviel, 
welchen Standpunkt er zu der Frage einnimmt. 

Der Herr Verfaffer jagt: „Etwas Lächerlicheres 
kann ich mir nicht denken, al3 wenn man beim 
Kanariengefang von ‚Points‘ jpricht” ; der Ausdruck 
lächerlich” kommt dann noch einmal vor bei Be- 
ſprechung der Frage, ob die Herabjeßung des II. 
Preijes für prämirte Vögel von 5 Mark auf 3 Mark 
angemefjen jei — bier mechjelt ev mit einem noch) 
jtärfern Ausdruck ab: „damit gibt man der 
ganzen Kanarien-Liebhaberei einen Fußtritt“. Das 
it doch eine ſehr entjchiedene Sprache; wenn man 
dem Herrn DVerfafjer in demjelben Ton antworten 
wollte, jo müßte man ihm jagen, daß ev von der 
Sache nichts verjtehe und beſſer gethan hätte, jeine 
Späne für ſich zu behalten. Nun zur Sade: 

Der Herr Berfafier der „Gedankenſpäne“ meint, 
die Trage wegen der wirklichen Kennerjchaft trete 
bei der Wahl eines Preisrichters wol jehr jelten an 
die Vereine heran. est habe man aus bloßer 
Uengjtlichfeit und zur Bequemlichkeit der Preisrichter 
feine Zuflucht zu dem jogenannten Punktirſyſtem*) 
genommen, ein Syſtem, das auf jchwachen Füßen 
jtehe und feinen fichern Grund habe. Dev Vogel 
werde nach feiner augenbliclichen Gejangsleijtung 
beurtheilt; jo jinge 3. B. ein Vogel und habe einen 
Werth von 50 bis 60 Mark umd er jinge zum 
zweiten Mal und habe nur noc einen Werth von 
15 Mark; ob es hiernad) möglich ei, genau den 
Nagel auf den Kopf zu treffen? 

Das Punktirſyſtem ift dem Herrn Verfaſſer 
das Schild, hinter dem ſich die Preisrichter verjtecen 
wollen. „Was müßten es für gejcheite Männer 
fein, die dabet unbedingt das Nichtige treffen, 
jogar jede einzelne Tour, bzl. Wendung, jo har- 
iharf aus einander halten fönnen, daß ſie danad) 
die Leiltungen in einzelnen Bunkten aufitellen, bal. 
beurtheilen könnten“. 

Die verjchiedenen Kachzeitichriften ergeben, das 
die Kanavienzüichtervereine, ganz bejonders die be- 
deutenderen Vereine, Preisrichter zu ihren Ausftel- 
Lungen herangezogen haben, unter Aufwendung nicht 
unerheblicher Reiſekoſten, denen fie eine genaue 
Kenntniß des Kanariengefangs zutrauen fonnten und 
fönnen; wenn dabei in einzelnen Fällen, ſicher bei 
kleineren Vereinen, ſich andere Einflüfje geltend ge- 
macht haben jollten, jo kann man jich damit teöjten, 
daß das jeltene Ausnahmen gewejen und daß alle 
menjchlichen Einrichtungen in der Ausführung immer 
noch ein Weniges zu wünfchen übrig lafien. 

Das Punktirſyſtem nach den Gejammtleiftungen 
eines Sängers — nicht nad) den einzelnen Gejangs- 
touren, wie es das feiner Zeit von dem Yeipziger 
Verein aufgejtellte Syjtem erforderte — ruht ficher 
auf jehr gefunden Anſichten; es ijt auch ausführbar, 
aber es dient nicht zur Vequemlichteit der Preis- 
vichter, joll auch nicht dazu dienen; im Gegentbeil: 

*) Prämirung nad) Werth-Zahlen. OR. 

es erfordert die größte Aufmerkſamkeit derjelben 
während des Abhörens, gejtattet dann aber, den 
Gejangswerth eines Vogels möglichjt genau feitzu- 
jtellen, viel genauer, als wenn jich die Preisvichter 
damit begnügen wollten, bloß einen I., II. und 
III. Preis fejt zu bejtimmen. Wenn dabet nicht 
immer das objektiv Nichtige getroffen wird, jo liegt 
dies nicht an dem Punktirſyſtem, jondern daran, daß 
die Zahl dev abz uhörenden Vögel für die furze Zeit 
von einem oder zwei Tage durchweg zu groß tt. 

Die Anwendung des Punktirſyſtems nach den 
Geſammtleiſtungen eines Sängers erfordert Kennt— 
nig der Preisrichter einerjeitS von den gevingiten 
Anforderungen, die man an einen guten Sänger zu 
jtellen bat, andrerjeits von den höchſten Leiltungen, 
deren der Kanarienvogel in gejanglicher Hinficht 
fähig it. Innerhalb dieſer Grenzen läßt ſich der 
Geſangswerth eines Vogels jehr wol durch Zahlen 
— Points — ausprüden. Man hält dabei an dev 
Anſicht feit, das das Mittelmäfßige nicht prämirungg- 
fähig it, daß daher die III. Preisvögel noch gute 
Sänger, die IT. Preisvögel ſehr gute und die I. 
Preispögel ausgezeichnete Sänger jein müſſen. 

Innerhalb diefer drei Werthklaffen gibt es 
nach den Erfahrungen wirklicher Geſangskenner wie— 
der Abjtufungen, die ſich am ſchärfſten und jicherjten 
dur Zahlen feitjtellen laſſen; es beweijen dies die 
bisher veröffentlichten Preisliften mit Angabe der 
zuerfannten Points; insbejondre fällt der Umjtand 
hier ſchwer ins Gewicht, dag die einzelnen Preis— 
vichter in een Werthſchätzungen ſo ——— über- 
einſtimmen. Die geringen Abweichungen erklären 
ſich, wie ich feiner Zeit in meinem Bericht über die 
Kölner Ausjtellung *) hervorgehoben, durch die Ge- 
ſchmacksverſchiedenheit der Preisvichter und auch wol 
etwas dadurch, daß der eine oder andre der Yekteren 
beſſer Gelegenheit, einen Sänger abzuhören, als 
die übrigen Breisrichter, hatte. 

Ich brauche hier kaum hinzuzufügen, daß nad) 
dent Thlichen Punktirſyſtem das Durchſchnittsergeb— 
niß der Prüfung durch die Preisrichter maßgebend 
iſt und für einen J. Preisvogel die Punkte von 21 
bis 30, für einen II. Preisvogel die Punkte von 
11 bis 20 und für einen III. Preisvogel die Punkte 
von 1 bis 10 verlangt werden — bei den Andreas- 
berger Ausjtellungen iſt es umgefehrt gehalten wor— 
den. Die Vortheile diejes Syſtems liegen auf der 
Hand: man erfennt an den Punkten, ob ein Vogel 
ſich den verjchiedenen Werthklaſſen mehr oder weniger 
nähert; es erleichtert auch die gerechte Vertheilung 
von Ghrenpreifen für die beiten Gejammtleijtungen 
eines Stamms. Beides darf nicht unterſchätzt wer- 
den; es ift doch ein Unterjchied, ob ein Vogel faum ein 
jehr guter Sänger (II. Breisvogel mit etwa 11 oder 
12 Points durchjchnittlich) oder beinahe ein ausge— 
zeichneter Sänger (II. Breispogel mit 18—20 Points) 
it und ob Jemand, welcher drei der letzteren Vögel 

*) Biol. hier die Nen, 51, 52 und 53 v, J. D. R. 
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ausgejtellt hat, einen Ehrenpreis befommt, oder mit 
dem andern Züchter, der drei der erjteren Vögel 
prämirt erhalten, wegen diejes Preijes erſt noch in 
eine weitere Konkurrenz, die unter Umftänden nur 
das Los entjcheidet, eintreten muß. 

Das angeführte Beijpiel wonach ein Vogel 
nach feinen evjten Leiftungen einen Werth von 45 
bis 60 Mark ımd nach feiner zweiten Kundgebung 
einen Werth von 15 Mark haben Fann, entjcheidet 
für den Fragefall garnichts. Die Preisrichter wer- 
den es mit einem jolchen Vogel nad) dem Punktir— 
ſyſtem genau jo halten, wie nach dem früher üblichen 
Verfahren. Wenn der angeführte Fall in Wirklich- 
keit einmal eintreten jollte — ev wird äußerſt jelten 
eintveten —, jo hat der Vogel zum zweiten Mal 
gröbere Fehler gebracht und er it dann nicht viel 
mehr als 15 Mark werth, jedenfalls zur Prämirung 
nicht geeignet; oder der Sänger hat aus diefer und 
jenev Urfache, die dann ficher ſehr vorübergehend tit, 
nicht durchgeſungen und dann ijt er nach den zuvor 
gehörten Leiltungen 45 bis 60 Mark werth und 
demnach ein I. Preisvogel, mindejtens aber ein jehr 
guter II. Preisvogel. Die Fejtitellung der zuzu— 
erfennenden Punkte bietet dann feine größre Schwie- 
tigkeit dar, als bei jedem andern Konkurrenzjänger. 

(Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
. Mit Freude kann ich berichten, daß jekt in unſerm 

Garten ein altes und auch ein junges Pärchen Stare eifrig 
mit dem Nejtbau befchäftigt find. Frau Ida Vortmann, 

.. . Höchſt intereffant iſt es, daß ich jest zum erſtenmal 
fünf Eier von Kanarien-Weibehen und Dompfaff-Hahn erzielt 
habe, und ich bin nun äußerſt gejpannt auf das Ergebniß. 
Seiner Zeit werde ich Ahnen weiter berichten. Das Neſt 
auf einem Fichtenbäumchen iſt prachtvoll und fehr dicht 
gebaut. Schlag. 

Aus den Vereinen. 
Haunover. Der Verein für Geflügel- und Sing— 

vögelzuht wird zu Anfang September d. J. die Jung— 
geflügelausitellung des Zentralvereins abhalten. Mit devjelben 
joll eine Verlofung verbunden ſetn, zu welcher 10000 Loſe 
ausgegeben werden, deren Vertrieb die Herren Klapproth 
und Boges Leiten. 

Biel. Der Ornithologiſche Verein von Biel 
und Umgebung veranjtaltet vom 3. bis 6. Juni feine 
III. allgemeine Geflügel-, Vogel- und Kaninchen-Ausjtellung, 
verbunden mit Prämirung, Verkauf und DBerlojung. Die 
Ausjtellung umfaßt jammtliches Hausgeflügel, alle in und 
ausländifchen Vogelarten, ſowie Kaninchen, fernet ornitholo- 
giſche Literatur und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogel: 
pflege und =Zucht. Für lebende Gegenjtände iſt ein Stand» 
geld zu bezahlen und zwar für den Stamm Trutbühner, 
Gänſe, Enten, Hühner und Fafanen 1 Fr.; für das Par 
Tauben 50 Ets.; für jedes Kaninchen 50 Gts. und fiir Sing- 
vögel auf den Kopf 20 Gt3.; Ziernögel zahlen tein Stande 
geld. Hühner und Waſſergeflügel müſſen in Stämmen (1 Hahn 
mit 1 bis 3 Hennen), Tauben in Paren ausgeftellt werden. 
Alle GSegenjtände, bei denen der Preis auf der Anmeldungen— 
liſte bemerkt ift, gelten als verkäuflich und der Ausiteller von 
Thieren haftet für die richtige Angabe des Gejchlechts. So— 
weit Plat vorhanden, können auch vorzügliche, bejonders 
preiswürdige Hähne einer Raſſe einzeln ausgeitellt werden, 
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Von allen während der Ausjtellung zum Abſchluß gelangen- 
den Verkäufen bezieht der Verein ein Abgabe von 10 Prozent. 
Sämmtliche Ausftellungsgegenftände find bis und mit dein 
15. Mai au den Präfiventen des Vereins, Herrn Frik 
Schilling, anzumelden. Die Einjendung muß bis 1. Juni, 
abends, an das „Ausjtellungs=-Komite bes Drnis 
thbologijhen Vereins von Biel und Umgebung in 
Biel“ gejchehen. Die Prämirung findet am 2. Juni jtatt, 
Für zwedmäßige Ausftellungsbehälter forgt der Verein, ebenſo 
für gute Wartung und Pflege der ihm amvertrauten Thiere, 
ohne jedoch eine WVerantwortlichkeit für Unfälle und Verluſt 
irgendwelcher Art zu übernehmen. Die Prämien bejtehen in 
Seldpreifen und Diplomen. Alles Weite ergibt das Pro— 
gramm, welches nebjt Anmeldebogen vom Präſidenten des 
Vereins zu beziehen it. Loſe à 50 Gts. verfendet der Kaffirer, 
Herr Auguft Aeberjold in Biel. 

Wien. Vogelſchau des Ornithologiſchen Vereins 
(Schluß). Der erite Nebenvaum zur rechten Hand war die „Ruh— 
meshalle der Todten”. An ausgejtopften Vögeln hatten Privat— 
lammlungen, Anftalten und Präparatoren eine ganze Menge 
geliefert, doc) find darunter tadellofe Muftervögel nicht allzu 
häufig. Immerhin ift der Eifer lobenswerth, mit welchem 
Fachmänner die Denis einzelner Gebiete unfves Landes ſammeln. 
Auch ein eifriger Waidmann hatte inmitten der Gruppen feine 
Waidtajche ausgelert, um uns von der Denis der Befikungs- 
gebiete Defterreichs einigen Aufihluß zu geben. Die Bälge 
waren jedoch in einer Weife mißhandelt, daß das Fünftige 
Landesmuſeum in Serajewo, fiir welches diefe Sammlung be= 
ftimmt fein joll, wenig hiervon wird gebrauchen können. 
Uebrigens kann eine fachkundige Hand aus derjelben jchon 
einzelne werthvolle Exemplare herausfinden. 

Bemerfenswerth in diefer Abtheilung waren einige jehr 
intereſſante Vogeljfelette, die Eierfammlung, welche der Orni— 
thologiihe Verein aus dem Nachlaß des verftorbnien hervor- 
tragenden Drnithologen Paſtor Thienemann an fich gebracht 
hat; ferner einige vecht gut präparirte ornithologifche Selten- 
heiten wie Bajtardformen u. a. 

Die beiden rückwärtigen Seitenraume waren mit den 
ausgeitellten Hühnern und Tauben dicht beſetzt. Wir müſſen 
anerfennen, daß man, was die ziwedentiprechende Ausnützung 
der Raſſe-Eigenheiten und zugleich die Rückſicht auf den Schön- 
heitsfinn anbelangt, in dev Geflügelzucht Erſprießliches geleiftet 
hat. Es nimmt allerdings Wunder, daß ſich die Ausstellungen 
eines ornithologijchen Vereins in Wien, wo wir doch den 
Seflügelzuchtverein und deſſen Ausftellungen haben, fo über: 
wiegend auch dev Hühner: und Taubenzucht zumenden, und 
wir können einige Bedenken nicht verjchweigen, daß durch diefe 
eingejchlagne Richtung die Sorgen des Vereins zu jehr von 
dem Gebiet der populären und wiljenjchaftlichen Drnithologie 
und des Vogelſchutzes abgezogen werden Fönnten. 

Am Galerieraum waren die Lliterariichen Erzeugnifje der 
ornithologischen Forſchung, die Kunjtleiftungen und die Er— 
fahrungen auf dem Gebiet dev Vogelzucht, Afklimatijation u. a. 
in Wort und Bild ausgeftellt. Als neu und ſehr ſinnreich 
ausgeführt fiel bier auch eine Wandfarte in größtem Umfang 
ins Auge, eine graphiiche Darftellung der Thätigkeit des 
„Snternationalen permanenten ornithologiichen Komites”. 

Die diesjährige Ausftellung hatte, wenn auch nicht .an 
Maſſe, jo doch an Leiftungen gegen die Ausjtellungen der 
früheren Jahre nicht zu unterſchätzende Vorzüge aufzumeifen 
und wird jowol Kahmännern als auch Züchtern und Vogel- 
freunden einige vergnügte Stunden beveitet haben. Es bleibt 
nur noch zu wünſchen, daß ein vecht zahlreicher Befuch der 
Austellung dem Verein auch ertragsveiche Befriedigung gebracht 
habe, denn leider iſt bei ähnlichen Anläffen im großen und 
ganzen eine gewiſſe Theilmahmslofigkeit des Publifum nicht zu 
verkennen; für die ehrlichjten Bejtvebungen eines jeden Vereins 
ein arger Hemmſchuh. 

Zu berichten it noch, daß eine für die Ausjtellung be— 
jtimmte Sendung ganz abjonderlicher, bisher noch nicht nad) 
Europa gebrachter Vogelarten jeit zwei Monaten zwar unters 
wegs, bis heute jedoch noch nicht hier eingetroffen ift. 



Tee 17, Die gefiederte Welt. Zeitfehrift fiir Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 195 

Anfragen und Auskunft. 

Herr Neferendar Kayjer: Das Blaufehlden war tadel- 
los im Gefieder und ebenjo ferngefund im Innern; Ihre Ver- 
pflegung trug aljo durchaus feine Schuld. Es ijt mir daher 
ſchwer gemorden, eine Todesurjache zu ermitteln und ich konnte 
diefelbe nur darin finden, daß der Vogel einen Eleinen Herz 
fehler hatte. 

Herin J. G. in Sagan: 1. Das Verfahren des Händlers 
Ahnen gegenüber ijt vor allem fein anftändiges, denn ev müßte 
Ihre Briefe imbetreff des von ihm gekauften Vogels unter 
allen Umftänden beantworten, zumal Sie noch dazu Marken 
beigelegt haben. 2. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie den 
Mann ohne mweitres verklagen, da der von ihm erhaltne Vogel 
zweifellos ein Weibchen ift. 3. Dann bin ich gern dazu beveit, 
den Sachverhalt und Ausgang des Prozejjes hier zu vers 
öffentlichen. 

Herrn B. Joſephy: Sie irren in der Annahme, daß 
„Die fremdländijchen Stubenvögel“, aljo mein Hauptwerk, nicht 
fortgejegt werden jolle. Abjonderliche Umſtände, vornehmlich 
der Zufammenbruch dev Verlagshandlung Louis Gerjchel, 
hatten mich allerdings dazu gezwungen, eine Unterbrechung 
eintreten zu lafjen, indem ich ein andres Bud, „Vögel der 
Heimat“, hineinſchieben mußte. Diejes letztre ijt indeſſen im 
Manuſkript bereits völlig beendet abgeliefert und ich bin jetzt 
wieder bei der Weiterarbeit an dem „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, Abrichtung und =Zucht“. Sobald die beiden 
legten Lieferungen dejjelben fertig find, gehe ich zumächjt ar 
das „Handbuch für Vogelliebhaber” III. Sie erſehen alfo 
Daraus, daß einerſeits Ihre Muthmaßungen ganz falſch waren 
und daß ich andrerſeits doch unmöglich Ihren Wunſch erfüllen 
kann, ſondern daß Sie ſchon warten müſſen, bis Sie in dem 
„Handbuch“ III das Gewünſchte finden. 

Herren G. Körner: 1. Die Steindroffel jingt, wie Sie 
in meinem „Handbuch für VBogelliebhaber” I erjehen können, 
reich und abwechjelnd, laut, voll, dabei janft flötend, melodien— 
reich, auch gehört fie zu den Spöttern, welche die Melodien 
anderer Vögel nachahmen. Die Blaudrofjel fingt nicht jo laut 
und volltönend, auc weniger mechjelveih. Nach meinem Ge— 
ſchmack iſt die erjtre als Sänger entſchieden hervorragender, 
doch wird bekanntlich von vielen anderen Kennern die lebtre 
vorgezogen. 2. In dev Angabe hinfichtlich dev Gejangstabellen 
über die hervorragenditen einheimifchen und fremdländiſchen 
Sänger hatte ich mich allerdings geirrt, denn diefelben find 
nur in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und Zucht” zu finden. 3. Die erfragte Adreſſe ift, joviel ich 
ermitteln konnte, durchaus jtihhaltig. 

Herrn Paul Koppe: immer Geduld, beiter Herr, 
glauben Sie nicht, daß ic mir all’ die Antworten und ins- 
bejondre die Unterfuchungen der Vögel jo ohne weitres aus 
dem Aermel ſchütteln kann. Das bedarf vieler Zeit und 
Arbeit. Nun folgendes. 1. Ob ich Ahre Auslaſſung bier auf: 
nehmen kann, das muß ich mir noch überlegen, denn einerjeits 
mache ich noch Verſuche und andrerjeits pflege ich dergleichen 
DBeurtheilungen in meinen Blättern doch jelber abzugeben. 
2. Der überjandte Vogel war ein Männchen virginifche Wachtel 
(Coturnix virginiana, Bup.), welches daran zugrunde ge- 
gangen, daß es mit dem Kopf heftig gegen eine ſcharfe Kante 
geflogen. 

Herrn G. Grauvogel: Sie jhreiben, Sie haben dafür 
gejorgt, daR die Wärme im Zimmer 16 Grad nicht überfteige ; 
da der Vogel aber vecht frank war, jo hätten Sie im Gegen- 
theil dafür jorgen müſſen, daß die Wärme immer gleichmäßig 
bleibe und auch zur Nacht nicht unter 16 Grad finte. Wahr— 
ſcheinlich iſt es nachts immer vecht Fühl geworden, denn die 
ſchweren Erkrankungen des Vogels zeigten fich jtets morgens. 
Auch war Ihre Verpflegung feine richtige, denn Sie hätten 
ihm nächſt Hanfjamen aud Mais und beijer trodnen anftatt 
eingeweichten Zwiebad geben follen. Wenn Sie mein Buch 
„Die ſprechenden Papageien” angejchafft, jo würden Sie den 
Vogel wahrſcheinlich am Leben erhalten oder dem Händler zur 
rechten Zeit zurückgegeben haben. Hierzu wären Sie berechtigt 
gewejen, jobald Sie bemerften, daß der Vogel feinen eignen 
Koth frag. Sie beflagen fih nun über die Händler und 

fragen, wer von denfelben iſt veell? — ohne zu bedenten, daß 
die Herren Liebhaber doch jelber mindejtens ebenjoviel Schuld 
haben, wie die Händler. Hätten Sie mein genanntes Buch 
zur vechten Zeit zur Hand gehabt und Ihren Vogel nach dem 
darin Geſagten aufmerkfjam geprüft, jo würden Sie wahr- 
jcheinlich für den geringen Preis, welchen das Buch Fojtet, in 
dieſem und ſchon in den friiheren Fällen viel Geld erjpart haben. 

Fräulem Agnes Lehmann: 1. In einer Thierarznei— 
jchule konnen Sie allerdings fein Mittel bei den Krankheiten 
Eleiner Vögel erwarten und bekommen. 2. Die Erkrankung 
derjelben kann in mehreren Urjachen begründet fein — da Sie 
indeſſen garnichts Näheres Über die Verpflegung angegeben, 
jo vermag ich Fein Urtheil zu gewinnen und kann Ihnen aljo 
auch feine erfolgverjprechenden Rathſchläge geben. 3. Wollen 
Sie Ahre Vögel gefund und im naturgemäßen Zujtand er— 
halten, jo ſchaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ LI 
(einheimifche Stubenvögel) an und richten Sie fi in der 
Verpflegung genau nach den darin gegebnen Anleitungen. 4. 
Nach dem „Handbuch“ unterfuchen Sie Ihre Vögel auch jorg- 
faltigit, ob diefelben nicht, was mwahrjcheinlich ijt, von Milben 
ſtrozen und behandeln Sie fie dann wie darin angegeben. 
5. Nach Ihrer Schilderung ijt der Sprojjer entweder leber— 
frank und hat Schmerzen in der Seite, oder er ijt fußkrank; 
unterfuchen Sie die Füge und aud die ganzen Beine nad) 
Anleitung des „Handbuch“. 6. Alle Ihre ‚ichmerzlichen Ver— 
lufte‘ würden Sie vermeiden fünnen, wenn Sie das Buch zur 
Hand und Ihre Vögel immer nad) demjelben behandelt hätten. 
Es thut mir fürmlich weh, aus Ihrem langen Brief zu er— 
jehen, daß Sie troß der begeijterten Liebhaberei, in der Sie 
feine Mühe und Kojten ſcheuen und den Vögeln jogar jchon 
längjt grüne Baume in der Weife der Oſterbirken beichafit 
hatten, dennoch jo viele Berlufte erleiden. 7. In dem „Hand— 
buch“ würden Sie es auch bejtätigt finden, daß die Lerchen 
allerdings unter allen Vögeln immer am meijten vom Unge— 
ziefev geplagt find. Wahrjcheinlich iſt es num, daß durch die— 
jelben auch alle Ihre übrigen Vögel fürmlic” mit Meilben 
überjchlittet worden und daß darin alle oder doch die meijten 
der gejchilderten ITrübfeligkeiten beruhen. Dann wäre ja aber 
bejte Ausficht auf Abjtellung derjelben vorhanden. Der be- 
dauernswerthe Sproſſer bedarf bejonders großer Sorgfalt nad) 
den Angaben des „Handbuch“. 

Herrn Fr. Jahn: 1. Gegenwärtig werden Ste wol kaum 
irgendwo ein Pärchen rojenbrüftige Kernbeiger erlangen können. 
Sobald diejelben aber eingeführt werden, erjehen Sie es ja 
hier im Anzeigentheil. 2. Zwerghühner (insbeſondre Miſch— 
linge von diejen und Seidenhühnern) find als die vorzüglichjten 
Brüterinnen für Faſaneneier u. drgl. befannt. 

* Heren Heinrich Lindner: 1. Einen Zujab von 
Salieyljäure zum Weichfutter fir Vögel kann ic) nur dann 
gelten laffen, wenn ein wirklicher Krankheitszuſtand diejelbe 
als jog. Antisepticum nothwendig macht; jie bloß deshalb 
anzuwenden, damit das Futter in bejjerm, unverdorbnem Zus 
jtand verbleibe, halte ich für unrichtig. 2. Wer feine Vögel 
in voller Gejundheit erhalten will, darf es fich nicht verdriegen 
lajjen, bereits jehr zeitig am Morgen und ſodann auch bei 
ſehr ſtarker Wärme, mehrmals am Tag das Jutter friſch zu= 
zubereiten. Die Mühe ift ja auch nicht jehr groß. 3. Nehmen 
Sie zum Anmachen des Univerfalfutters, welches Sie fiir die 
Vögel im Gebrauch haben, anjtatt des Wafjers doch Lieber 
geriebne Möre. Die legte ijt nach meiner Ueberzeugung bis- 
jebt noch von feinem andern entjprechenden Hilfsmittel über- 
teoffen. 4. Richten Sie ſich imbetreff der Sonnenvögel nad) 
den Anleitungen, die ich im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
Abrihtung und =Zucht“ gegeben habe. Mit Körnerfutter, 
bloß unter wenig Zugabe von Ameijenpuppen und Mehlwürmern, 
können die Sonnenvögel überhaupt nicht für die Dauer gut 
erhalten werden. Man muß fie vielmehr an ein gutes Miſch— 
futter (diefelben find ſämmtlich in dem „Lehrbuch“ eingehend 
abgehandelt), welches mit Mören angemacht wird, dazu tüg- 
lih Mehlwürmer und mur ganz beiläufig etwas Sämereien: 
Hirje, Kanarienfamen und ein wenig gequetjchten Hanf ges 
wöhnen; dabei bleiben fie gejund und lebensfriſch. 5. Die 
Größenverhältniſſe aller Käfige Überhaupt und dev Hedfäfige 
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insbejondre jind in meinen „Lehrbuch“ uno ſodann auch in 
dem billigen „Handbuch für Vogelliebhaber” I genau ange 
geben. 6. Die Fütterung, ganze Verpflegung und Züchtung 
des rothen Kardinals finden Sie in dem „Lehrbuch“ ganz 
nad) dem Stande unſres meuejten Wilfens angegeben. 
7. Fragen wie die, wann diefer over jener Vogel, der nicht 
zu den eigentlichen, am höchſten geſchätzten Sängern (Kerb— 
thierfvejfern) gehört, im Lauf des Jahrs finge, können nur 
nach der Kenntniß ihrer Lebensweile beantwortet werden. So 
fingt, wie alle übrigen Finkenvögel (die aus der Freiheit 
fommen), auch der rothe Kardinal hauptſächlich nur im jeiner 
Niſtzeit. Aber bei ihm, wie auch bei vielen anderen Finken, 
fommt es doch vor, daß Männchen, welche einzeln im Käfig 
gehalten und ſachgemäß verpflegt werden, fait das ganze Jahr 
hindurch) fingen. 8. Warum jollten Sie unter den Sand, 
welchen Sie in die Vogelfäfige jtreuen, feine Kohle mijchen 
dürfen? Diejelbe ift, gleichviel ob thierifche- over Pflanzen— 
kohle, für die Vögel unjchädlich, dagegen durch Auffaugen 
ſchädlicher Stoffe wirkjam. Aber beachten Sie wol, daß Sie 
fein feines, jtaubiges Kohlenpulver, welches jehr ſchmutzt, 
jondern nur gröblich zerſtoßene Stücchen nehmen. Feine 
Knochentohle, die wol noch dazu mancherlei Verunreinigungen 
enthält, ijt den Vögeln nicht dienlich. 

* Heren Albin Vollhardt: Wer einen Papagei für 
120 Mark anjchaffen kann, jollte auch die Ausgabe von 
6 Mark für mein Buch „Die jprechenden Papageien“ nicht 
fcheuen. Daraus würden Sie erjehen, daß Sie den Vogel 
überhaupt nicht hätten Faufen dürfen, denn ich rathe, zumal 
bei koſtbaren Bögeln, durchaus immer von dem Kauf ab, 
wenn der Papagei nicht vollftandig an Waſſertrinken gewöhnt 
it. Wenn Sie dem theuren Vogel nur dreis bis viermal 
täglich ein bis höchſtens ein und einhalb Kleinen Theelöffel 
voll Waſſer und noch dazu mit Kaffe verdünnt, geben durften, 
wenn derjelbe gleich in den erjten Tagen einen Fuß krampf— 
haft an den Leib zog und fich abjonderlich fchüttelte, jo hätten 
Sie von vornherein einjehen müjjen, daß die Kaufjumme jehr 
fragwürdig angelegt worden. Weshalb Sie vom Mais die 
äußre Schale entfernten, anſtatt dies dem Vogel jelber zu 
überlajjen, da es doch zugleich nothwendig iſt, daß jein Schnabel 
Beichäftigung habe, iſt mir gleichfalls unerklärlich. Daß er 
feinen eignen getrodneten Koth verzehrt, iſt ein ſchlimmes 
Zeichen. Die augenblikliche VBerdauungsjtörung hat er in— 
dejjen jedenfalls davon, daß er an der friichen Hollunder— 
ftange, die Sie im Käfig angebracht, genagt hat; Hollunder 
taugt in mehrfacher Hinficht nichts für die Vögel. Mein 
Rath geht nun dahin, daß Sie eritens jchleunigjt mein Buch 
„Die jprechenden Papageien” anjchaffen, zweitens dem Vogel 
täglich zwei bis drei Theelöffel voll guten Rothwein geben 
und ihn drittens dann durchaus nach den Angaben des Buchs 
jorgjam verpflegent. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Heinrich Schacht, „Aus dem Bogelleden ver 

Heimat’, Ornithologiſche Borträge, (Detmold, 
Hinrich'ſche Hofbuchhandlung 1885). 

„Für die Verehrer der Natur und die Freunde der Vogel— 
welt“ bietet der Verfaſſer eine Serie, oder jagen wir auf gut 
deutjch eine Reihe von Schilverungen aus dem Yeben unferer 
heimijchen Vögel. Schacht ijt befannt als Mitarbeiter ar 
verjchiedenen Zeitjchriften, welche das Bogelleben behandeln, 
und wenn feine Darjtellungen immer vecht gern gelejen wer— 
den, jo gewähren jie zugleich den Vortheil, daß jie durchaus 
ftichhaltig, d. h. treu nach dem Leben gejchrieben find. In 
dem Buch find vorzugsmeije die Vögel des Teutoburger Walds 
berückfichtigt, doch auch allgememe Schilderungen gegeben. So 
fann ich es, insbejondre zur Beſchaffung für die Bibliotheken 
der Vereine, nur beſtens empfehlen. Drasen. 
Märtiihes Provinzial: Mujeum der Stadtge- 

meinde Berlin. Gintheilungs- Plan der 
Zoologifhen Abtheilung (Abtheilung ALU 
des Gefammtplans). Vögel. Im Auftrag der 

ſtädtiſchen Behörden verfaßt von Dr. Karl Bolle, 
Mitglied des wiſſenſchaftlichen Beirath des Mufeun. 
Erſte Ausgabe. Berlin 1885. (Statt hamdfchriftlicher 
Mittheilung). 

Schon oft habe ich darauf hingewieſen, daß jede Schilde 
rung, welche eine beſtimmte Dextlichkeit, und jei diejelbe noch 
jo eng abgegrenzt, umfaßt und uns die Naturgegenjtände in 
derjelben ſachgemäß Eennen lehrt, immer den Danf aller Ein- 
fihtigen in hohem Maße verdient. Bon diejem Gefichtspumkt 
aus hat die Reihe der zoologijchen Veröffentlichungen des 
Märkiſchen PBrovinzial-Mufeum nicht allein ihre volle Ber 
rechtigung, jondern jie darf allerfeits als ein glüdlicher Ger 
danke begrüßt werden. Nach meiner Ueberzeugung gibt es 
auch faum eine geeignetere ‘Berjönlichkeit, die damit betraut 
werden fonnte, als gerade Dr. Karl Bolle, der mit umfaſſen— 
den Kenntniſſen reiche perjönliche Erfahrung und eine ſchwung— 
volle Darſtellung vereinigt. Umſomehr iſt es nun aber zu 
bedauern, daß der Genannte in wunderlicher Verfennung dev 
Verhältniſſe fi darin gefallen hat, die Cinleitung und zum 
Theil auch die kurzen Bejchreibungen der einzelnen Vögel in 
gejchraubten Phraſen und verquidt mit den widerwärtigſten 
Fremdwörtern zu geben. Gleich anfangs bezeichnet er „unfer 
Brandenburg“ als ein „vermöge feines Wald- und Waſſer— 
reichtſhums von jeher vogelwimmelndes Land”, dann 
fommen Worte vor wie Individuen, intenfive Kultur, paffionirtes 
Intereſſe, Spezieszahl, Objekte, Avifauna, Terrain, Iſolirtſein, 
kosmiſch, Kategorien, jpeziel, ephemere, und zwar dies alles 
auf einer Seite, während er auf der nächiten noch von admini— 
jtrativer Geftaltung, einem rühmlichit befannten Slaviften, von 
der Integrität des niederwendiſchen Sprachſchatzes jpricht. 
Weiterhin bezeichnet er die Spree als intramuralen Fluß und 
jagt, daß fie bei offnem Winterwetter „nicht des gejelligen 
Fluges der Möven und des von diefen ausgehenden Marine— 
charakters“ (!) entbehre u. f. w. Da fragen wir doc) wol 
mit Recht, wozu denn al’ diefe Künſtelei und Ziererei, hier, 
wo man doc) jo einfah und natürlich ſich ausdrücken könnte 
und jollte, wie es überhaupt möglich it! Gelbjt von Un— 
tlarheiten in der Darjtellung it die Schrift leider nicht frei. 
So ;. B. jagt der Verfaffer gleich in den erſten Zeilen, nad)- 
dem er davon gejprochen, daß die „intenfive“ Kultur eine 
unleugbare Verminderung der Vogelwelt zur Folge gehabt, 
dann wörtlich folgendes: „an der Spezieszahl ijt indeß ſchwer— 
lich hierdurch etwas geändert worden. Diejelbe wurde viel- 
mehr durch den Fleiß aufmerffamer Beobachter einer bedeuten- 
den Steigerung gegen ſonſt entgegengeführt“. Die Artenzahl 
dev in der Mark Brandenburg vorhandenen Vögel ijt nach 
Dr. Bolle aljo durch den Fleiß der Beobachter gejteigert wor— 
den! Wünfchen wir, daß ſich dies in der That ermöglichen 
laſſe — nicht minder dringend indejjen, daß die auf Kojten der 
Stadt Berlin herausgegebne Schrift in einer neuen Auflage 
klarer und verjtändiger abgefaßt werde! Dr. Karl Ruß. 

€. von Böck FT. 
Herr Profeſſor Dr. W. Blafius in Braunfchweig theilt 

uns Folgendes mit. Profeſſor Eugen von Böd, Direktor 
der Zentral-Schule in Bolivia, Mitglied des Permanenten 
Internationalen Ornithologiſchen Komite, ijt am 30. Januar 
d. J. nach eintägiger Krankheit an einem Cholerine-Anfall in 
Cochabamba verjtorben. Seine rajtlofe Thätigfeit, die unter 
ſchwierigen Verhältniſſen hauptſächlich die Drnithologie von 
Süd-Amerifa zu fördern juchte (vrgl. „Drnis von Valdivia“ 
in der „Naumannia“, 1855, Seite 494—513 u. a.), läßt den 
Tod als einen jchwer zu erfeßenden Verluft für die Wiffen- 
ſchaft ericheinen. 

Briefwedhfel. 
Hein Hermann Behr in New-Yorf: Vielen Dank 

für freundliche Sendung der beiden Zeitungen und die Ver— 
ſicherung, daß mich die vegfame Theilmahme, welche die Deutjch- 
amerifaner für die Vögel zeigen, mit großer Freude erfüllt. 

— — ————— — — — —— ——— — — —— — 

Creutz'ſche Bud- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, Ki. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein Proſpekt von Herrn Emil Hänjelmann in Stuttgart, fowie eine Anzeigen⸗Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Mr. 17. Magdeburg, den 29. April 1886. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Frau Jda Vortmann: 1. Es fommt leider nicht jelten 
vor, daß der Hahn auf dem Hühnerhof ganz plötzlich und 
anfcheinend ohne VBeranlafjung gegen die eine oder andre 
Henne bösartig wird. 2. Zunächit it es Pegel, daß man 
eine brütende Henne mit dem übrigen Geflügel, dem Hahn 
ſowol als auch den Hühnern, garnicht in Berührung kommen 
laßt. Können Sie dies indeijen nicht gut vermeiden, jo be— 
feftigen Sie in der Weife, wie ich es für jtveitfüchtige Hähne 
in meinem Buch „Das Huhn” angegeben, ein Stücdchen Papp— 
dedel um jeinen Fuß. Dann wird er ganz ebenjo, wie einem 
andern Hahn, jo auch der armen Glucke gegenüber jtill und 
friedlich fein. 3. Für das Gedeihen der Frühbrut iſt Wärme 
und Trodenheit die Hauptjache. 4. Wer eine jo jorgjame 
und umfichtige Pflegerin ijt, kann auch wol von der Seflügel- 
zucht im Eleinjten Maßſtab Ertrag erzielen; ungleich größer 
würde derjelbe aber jein, wenn Sie auch nad) den Angaben 
meines Buchs mehr darauf achten wollten, einen guten Hühner— 
ſtamm fich hevanzuzüchten. 

Die „Sfis“, Zeitjhrift für alle naturmwijjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Ereuß’she Bud: & Mufikalienhand- 
lung, R. EM. Kretfhmann), enthält in Wr. 17: Zoologie: 
Seewajjer-Aquarien im Zimmer: IV. Das Waſſer und jeine 
Behandlung (Fortjegung). — Botanik: Ueber Sämlings- 
lingszucht der Roſen. — Die gegenwärtige Bedeutung der 
Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Kort- 
fegung). — Die Kreuzotter (Kortießung). — Anlei- 
tungen: Aus meinem Aquarium — Nachrichten aus 
den Naturanjtalten: Hamburg. — Vereine und Aus— 
ftellungen: Magdeburg (Schluß); Altenburg; München; 
Rotterdam. — Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen 
und Ausfunft. — E von Böck Fr. — Briefwechſel. — 
Eingegangene PBreisverzeichnijje. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutichen Geflügelzüchter -Bereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüichter-Bereine im Königreich Sachen und des eviten 
öjterreichiicheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 16: 
XII. Internationale Geflügel-Ausftellung in Wien. — Das 
egyptiiche Mövchen (Fortſetzung und Schluß). — Die Tauben- 
ringe und ihr Gebrauch in England. — Die franzöfifchen 
Hühnerraljen. — Generalverfammlung des Klubs deutjcher 
und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter in Düffeldorf. — 
Einige Furze Bemerkungen über Fütterung und Eierproduftion. 
— Altenburger Muftergeflügelzucht- Ausftellung. — Bericht 
über die XVIII. Ausjtellung des Bayerischen Vereins für 
Geflügelzuht in München vom 25. bis 28. März; 1886. — 
Ausjtellungsbericht: Dippoldiswalde. — Vereinsangelegenheiten: 
Berlin. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarijches. 
— Brieffajten der Redaktion. — Feuilleton: Die Aufzucht 
einer Hausichwalbe. — Anjerate. 

._Inferate für die Mummer der bevorftehenden Mode 
müſſen ſpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Cxeuß'ſchen Derlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Magdeburg over bei Herin 
Dr, Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle- Allionee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch & Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

R. EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 
„Nichts Fröhlich'res, als Finkenſchlag 
Im grünen Buchenwald, 
Der jchmetternd hell am Frühlingstag 
Von hundert Zweigen jchallt. 

Und wer die ſchöne Welt durchzieht, 
Mit Sorgen nicht bepauft, 
Dem jchlägt ein flottes Finkenlied 
Zum Marſch den rechten Takt”. 

Hochfeine Thüringer Edelfinfen, im vollen Schlag, St. 
3 .%, noch nicht Iaut ſchlagende, ©t. 1,50 A Berfandt nach 
allen Ländern. [699] 

Georg Maercker, Thierhandlung, 
Berlin C., Wallitr. 97. 

, Ein gutes Hedpar Nymfenjittihe und ein Männchen 
Singſittich find abzugeben. [700] 

Hulda Schenke, Berlin, Wilhelmjtr. 137. 

Beantwortung. 
Alle bisherigen Anfragen betveffs Sproſſer und Nachti— 

galen beantworte ich dahin, daß ich gegenwärtig feine über- 
minterten befiße und werde jo die geehrten Nefleftanten nach 
dem Frühjahrsfang, wie es meine Anzeige mittheilt, bedienen 
fönnen. [701] 

Josef Hirschkron, Thierhandlung, 
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10. 

Sprosser. 
Beitellungen werden von jebt ab entgegengenommen, und 

fommen nur ſolche Vögel zum Berfandt, die ſich noch nicht gepart 
haben, ſodaß fie beim Empfang und Umfegen in den Bauer 
mit ihren hochfeinen, tiefjchalligen Tönen Jeden entzücken müfjen. 
Der Verfandt beginnt am 1., jpätejtens am 2. Mai unter 
Gewähr für lebendes Eintreffen und fiherer Männchen. Preis: 
Dtzd. 100 A, Ye Did. 50 AM, Ys Did. 35 A Verpackung 
zum Gelbjtfojtenpreis. Einzelne Eremplare werden nicht ab— 
gegeben. Frühzeitig eingehende Bejtellungen werden zuerit be= 
rücfichtigt. Bejtellungen nimmt entgegen [702 

Josef Hirschkron, Thiechandlung, 
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10. 

Nachtigalen. 
Auf diesjährige Frühjahrs- Wildfänge werden Aufträge 

ihon jeßt entgegengenommen. Verfandt vom 24. April ans 
gefangen unter Gewähr lebender Ankunft und ficherer Männ— 
hen. Did. 48%, Ye Did. 24 M, a Died. 16 .%, einzelne 
Stücke werden nicht abgegeben. Verpackung zum Selbitfojten- 
preis. Frühzeitig eintreffende Aufträge werden zuerſt berück— 
fichtigt. Bejtellungen nimmt entgegen [703] 

Josef Hirschkron, Thiechandlung, 
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10. 

Bilder ausder Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

„Von Dr. Starl Ruß. 

2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 ME. 
Ereuß’fche Verlagshandlung in Magdeburg. 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
empfiehlt: 2 junge indijche Elefanten, 42 Zoll hoch; 2 Burcell- Zebra; 2 männliche und 1 weibliche Nyl- 
gau-Antilopen; 1 Samburhirich; 1 A Lama; 3 Schweinshiride; 2 indiſche Kraniche; 3 Kafuare; 
2 Bekfaris; 3 Par Krontauben; 4 Rheas; 3 Flamingos; 1 Pfauenkranic); 1 Königsanler; 2 männl. 
ind. Antilopen; 2 Capybaras; 1 großen nubifchen Löwen; 1 Puma; 1 männl. und 1 weiblichen Leopard ; 
1 Jaguar; 1 ſchwarzen Panther; 1 Ozelot; 17 ruſſiſche Bären; 1 Par Himalaya-Bären; 1 Eisbär, jehr 
groß; 1 geflecte und 1 gejtreifte Hhäne; 1 Präriewolf; 4 ruſſiſche Wölfe; 4 Par ind. meiße Adler; 
3 junge nubifche Löwen; 9 Belifane; 11 Ichneumone; 2 Chimpanfen; 1 Gorilla, kerngeſund; ferner Man— 
drills, Hundspaviane, Capunder-, Nhefus- und Kron- Affen, Merkatzen, Mona-Merfagen, Kapıziner ; Python, 
Boa constrietor, Baumjchlangen; Grau: und Grünpapageien, Kakadus u. a. Rreife verjtehen jich poſt— 
frei Hamburg, bil. Antwerpen. Für gejunde Ankunft wird gavantirt. [704] 

[ros) 1885er Ameiſeneier, 
prima ſchwere Sonnenbiumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
Auf Beſtellung Echte oberungariſche 

. [Ad ⸗ 

ſind von mir im Mai, lebend und an das Futter gewöhnt, zu Steinr öthel 
beziehen: Kampfhähne, Gambetwafjerläufer, Kibitze, (Wildfänge), Ja, ſehr gute Spötter, à 12 , liefert vom 
Möven u. a. m. junge Kolkraben Ende Mai, Fiſchreiher 26. April d. J. ab und nimmt Vorausbeſtellungen entgegen 
Mitte Juni. Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 

Böruleier ae. 
von Anas tadorna u. a. m., liefre zu billigjten Preiſen, je . große Futter⸗ 
nad) der Brutzeit diefer Enten. ae ; IT“ Imiürmer, Mo — 

reell gemeſſen, fürs Liter 6 eſt. 

Zu verkaufen: fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib— 

1 zahmer Fuchs, 6 #, 1 Elfter, 3 .%. 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Zu wiljenjchaftlichen Zweden gebe ich) von allen an der 
Hanffamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, VBogelorgeln 

oſtfrieſiſchen Nordſeeküſte vorkommenden Vögeln, friſch ‚erlegte Verpackung frei), empfiehlt [722] ah n sr Read N : 
Gremplare, gut präparirte Bälge und Gier, letztere richtig ge— Theodor Franck in Barmen. 
bohrt, auch voll, im friſchen Zuſtand ab. ee er E EEE TER 

Eine fleine Partie Bälge, etwa 120 Stüd, darunter 20 Umſtändehalber bin ich mwillens, meinen weißſtirnigen 

von Plectrophanes nivalis, 40 von Cannabina flavirostris, Amazonen-Papagei, welcher lacht, ſpricht, Kuß und Pfötchen 
größtentheils &, fämmtlich 1885/86, um damit zu räumen, | gibt, für den Preis von 40 . zu verkaufen. Auf Wunſch 
fehr billig. [706] | ewtheile nähere Auskunft. Ferner verkaufe einen eleganten 

2 n) } ae Heckbauer für 7,75 A [712] 
Edm. Pfiannenschmid, Wilh. Kirchhoff, Neundorf i. Anh., Güſtnerſtt. 22 > Oftfrieg ale 

Emden in Dftfriesland. 1 garantirtes Zuchtpar Zebrafinten, jehr ſchön im Ge- 
fieder, jowie 1 Par Tigerfinfen und jchwarztöpfige Nonnen, 

Piannensehmils Iniversalfütier verkauft für den Preis von 15 einſchl. Verpack. [713] 
Max Andrä, Goldſchmid, Meißen a. Elbe. 

das beite Zujaßfutter für Anjekten freſſende Siugvögel, unent- ER I. Qualität, p. Kilo 2 .%, empfiehlt [714] 
Eierbi of, e& behrlich zur Erhaltung von allen Sumpf und Waljervögeln, Ww ilhelm Dolif, Linz a. Rhein. 

2 Kar. Poſtpacket 5 M 50 A, 
„Droſſelfutter 4 AM 50 8. —— 

— Pfannensehmid Fe Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie } 
707 Band j Heriesfand 2 3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen %; 
[707] a „ern en in Oſtfriesland. & Einsendung des Betrags: 5 

Eine mannfeite, gologejtvomte Bulldogge, Hündin, 13 | * 32 
Monate alt, jchönjtes Ihier in ger Stadt, mit jelten ſchönem Rx Fe 
Kopf, Zunge zwiichen der Naſe liegend, verfaufe fir 50 A Bi Die & D ä & j & n. * 
einſchl. Nidelhalsband und ſchönem Patent-Maulkorb. Auch Ka 5 —* 
Tauſch. Photographie kann zur Anſicht geſandt werden. [708] | }# ® En 

Emil Helfer, Krefeld a. NH. J ihre Nat turzeschi chie, Piese und Zucht, = 

= 3 [5 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. — 
% Kal Preis broch. 30 & — 18 fl. ö. W. re 

Vogel-Eier. Preis ff. er 33 AM = 19,80 fl. ö. W. Bi 

Der Annonzirende wünſcht ih mit Samm- | Die Verlagshandlung: FR 
lern von Europäiſchen Arten in Berbindung } Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung Hr 
zu jegen. Adreſſe: Mr. D. Pratt, The Cedars, | I in Magdeburg. ä 

: je 
New-Barnet, London. [709] | FERFRREREERRERRRRERBERRER Er 
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Nachtigalen, 
nur Ta abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodifchem Gejang, 
gleich jchlagend, & 5 .%, liefeve vom 26. April ab. 

SpPISOSSEerT, 
Bufominaer, ungarijche, Siebenbürger und galizijche, nur ab— 
gehörte garantirte, gleich ſchlagende Hähne, Davidſchläger jowie 
a tiefichallige Kogler, à 12 .#, Lieferung vom 2. Mai ab. 
Echte ungarische 

schwarzköpfe, 
a 3,50 .%4, Gartengrasmüden, & 3 ./, Sperbergrasmüden, & 
3,50 M, gelbe Spötter und Fleine Sumpfrohrjänger (Sylvia 
palustris), & 4 ., liefert vom 2. Mai I. J. ab und nimmt 
Vorausbeitellungen entgegen [715] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
‚rag, Sn 

Nachtigalen, vom 10. April an, & 5 an 
vom 1. Mai, a 10—12 .%. [716] 

Jenikovsky. Preßburg, Ungarn. 

 Bogelfntter, 
für in und ausländische Vögel, Tiefert ftaub- und dumpffrei 
billigft 717] 

Adolph Greiffenberg, Schweidniß. 

Oskar Reinhold, Leinie. sun inaviensöge 

Ak, 

Kautischuk-Stiempei 
liefert billigft die Stempelfabrif 

Karl Horch 
[719] 

, Knffel. 

fü ür 

= („Ya 

— 2 

Strauss- 1873 As IS) 

> 3 Stüd für 3 ME., bei Abnahme von mindes 
en 4 Stück pojtfveie Aufendung nach Deutjchland 
und Dejterreich, empfehlen 

me! 

[720] & 
& Reese & Wichmann, 

— 

Prachtvolle amerikaniſche Spottdroſſeln, ein Nymfenſittich— 
Männchen, Roſenbrüſtchen, Kernbeißer-Männchen, Baltimore— 
Männchen, 2 Nonpareil-Männchen, ſämmtlich ſchön befiedert. 
Tauſche auf einen nicht unter 20 Worte ſprechenden Jako oder 
Amazone, muß ganz zahm ſein, oder zahle auch nach. 

mil Helfer, Krefeld a. NN. 
[721] | 

= 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar | 
von der Berlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert | 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

ö. W. 

Wenzel Petzold, 
Prag. Bergmannsgafje 394, I, 

empfiehlt: 

tiefihalline Davidſproſſer, Much. Stüd 12 bis 
15 ME., Nachtigalen, Much. St. 5 ME, Schwarz- 
plätthen, Much. St. 3 ME. 50 Pf. Sperber: 
grasmüden, Much, 5 ME. 50 Pf. Gartengras- 
müden, Muh, 3 ME 50 Pf. gelbe Spötter, 
3 ME 50 Bf, Sumpfrohrjänger, 3 ME. 50 Bf. 

Verſandt Ende April und Anfang Mai unter Gewähr 
für gejunde und lebende Ankunft. [722] 

Hohirsolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen, tiefen Hohlroflen, Klingel, 
Knorren, Dohlklingel und tiefen Flöten Halte bejtens 
empfohlen. Bei Anfragen Kreimarfe erbeten. [723] 

GC. Laube, Chemnitz, Scillerplat 26. 
sanarienzüchterei und Vogelfutterhandlung. 

Prämirt auf mehr als 60 Ausjtellungen. 
AR — hochfeine Ware, à Liter 1Mk. 10 Bf, 

Ameifeneier, geringere Ware, à Liter 65 Pf. 
Alle Arten überfeeischer Bögel empfiehlt in veichhaltiger 

Auswahl. Anfragen und Preistiften verjende nur gegen bei- 
gelegte Zehnpfennigmarke. Der Verjandt gechieht ſtets unter 
Gewähr lebender Ankunft und Nachnahme. Was nicht gefällt, 
nehme wieder zurück. [724] 

Jean Götz. Günzburg a. D. 

Wachteln, 
2 M, Verpackung frei, verſenden unter Nachn. 

D.-Gladbad) (Rheinl.). 
[725] 

Männchen, St. 
Gebr. Jansen, Ornith. Handl., 

Elegante, richtige Wachtelfäfige, St. 3 M 

teinrötbel Steinrötßel, 
15 .%, rothrückiger Würger, 6 A, Sprachmeiſter, 6 A, 
Amfeln, 8 2, Droſſeln, 10 , alle überwintert; laut jchlagende 
Hauben-Meijen, a3 A, u. [726] 

Berlin SO., Stalißeritr. Dederky. 

Karl Kämpf in Mainz 

128. 

[727] empfiehlt in prima gereinigter Ware: 
Seh. Ameijeneier, jandfrei, 5 Kilo 11,50 ./%, ! Kilo 2,50 A 
Weihe Hirfe I Ile. 2 „ 150 7 
Sommerrübien IL, ſüß, en abo 
Sonnendlumenferne, DyRn, nl u 0 u 
— oder Erz a El 

— een a Ale Buc ee wie ev 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen $ 
Einsendung des Betrags: N 

ghrbuch. ÜeT Sinbenvozelpigen, 
-ADRIGhtUNE, nd -Zuch 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 . 1,80 fl. 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Due, 

se 

Ss 

>| 

k = 
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F. H. Wagner’s Zoolog. ml. 
Frankfurt a. M., 

empfiehlt 1 fingerz., gut ſprech. Jato, 100 .#, 1 dgl. ſprech. 
60 .#, dSgl., anf. zu ſprech, & 30 M, dögl., nicht eingemwöhnt, 
18—20 .#, gut jpr. blauft. Amazonen, fingerz., 40—60 A, anf. 
zu jpr., 30 4, nicht fpr., 20 4, Mohrenfopffittiche, a 10 .%, 
Senegaltäubden, P. 10 .#, rothe Kardinäle, Mch., St. 
10 .#, Wbd., 6 A, graue Kardinäle St. 7 A, amerif. 
Spottdroſſeln (Wildfänge), hochfeine Sänger, St. 30 A, 
Sonnenvögel (Beking-Nachtigalen), Doppelüberichläger, St. 
9 .#, Zuchtpare, a 15 .%, Gdelfänger, B. 6 .#, Baradis- 
mwitwen, B. 6 #4, Atlasfinfen, Bandfinfen, Silberfajanden, 
Aftrilde, Gordonbleu, Amaranten, Blutjchnabelmeber, P. 4 A, 
10 Bar jortivt in nur jchönen, gefunden, tadellojen Exem— 
plaren, 35 A; prachtvolle, zahme Java-Affen, St. 25—30 A; 
Vogelfutter, 5 Ko. poftftei 3,50 ./, Ameifeneier, Ko. 2,70 A 
Berfandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [728] 

Einen volljtändig fingerzahmen, jungen 
— | Graupapagei, 

jehr gelehrig und kerngeſund, verkauft [729] 
Hermann Mager, Ravensburg, Gartenjtraße. 
era 333383} 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

F —J 
Züchter und -Hündler. 

Von Dr. Karl Russ. \ 
Bd. I. Diefremdländischen Stubenvögel. 2. Aufi. M. 5,25—=3,15fl. 6.W. N 

} Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M.5, 253, 191.6. W. N 

Die Verlagshandlung: * 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. j 

Habe abzugeben: 
1 Par prachtvolle, Zjährige ſchwarze Schwäne, 1 Par 

Dinmant-Fajanen, in voller Pracht, 1 Bar Goldfajanen, 
in voller Pracht. Gefl. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. 
[730] Franz Schneider, Nöbelfabrifant, Saarbrüden. 

profjer, vorjähriger David-Vogel, jchlagend, 20 ME., 
ichlagende Nacdhtigal, 15 ME, Grau: und Schwarz 
drofjeln, 9 und 10 ME, Nonnengrasmücden, Pärchen, 
I ME, gelbe Bachſtelzen, 3 Mk., Orpheus-Grasmücken, 
Wbch., 6 ME, Braunellen, 2 ME, Goldhähnchen, 

AME., Bartmeifen, Bar 15 ME., Schwanzmeifen, Bar 15 ME, 
Haubenmeifen, 2% ME, Nonnenmeifen, 2 ME, — und 
Blaumeiſen, 1! Mk. Blauſpecht, 4 ME., Baumläufer, 5 ME., 
feinjte Harzer Kanarienhähne, 15—30 ME., dsal. Weibchen, 
17 —2 ME.; ſämmtlich durchwinterte Vögel. Mehlmwürmer, 
das Pfd. mit Berpadung 5 ME, Ameifeneier, Liter 70, 80 
und 90 Pf. Gierbrot, Ded. 1 ME, fein geftoßen, Pfd. 1 ME, 
empfiehlt [731] 

Otto Jaenicke, Berlin, Blumenitr. 3, 
früher Andreasitr. 45. 

Antwort nur gegen Freimarke. 

anarienvögel, 
nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, Be. 
schickt stets durch die Post unter Gewähr 
nach allerwärts. Preisliste frei. [732] 
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 

Von den täglich eingehenden Dankschreiben hier nur 
folgendes: Bei starker Kälte letztangekommener Vogel 
ist bis heute noch wohl und singt fleissig; gegenüber 
von anderen Seiten zu viel höheren Preisen bezogenen 
Vögeln ist dies doch der beste Sänger. 
Metz 1./3. 86. W. Bittner, Rendant der Gefängnisse. 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Zichter und -Händler. Nr. 17. 

Ein Sako, 
viel jprechend, gejund, muß Umftände * ſofort verkauft 
werden. Preis 60 A bei poſtfreier Zufendung. 

€. Rheinen in Blumenthal (Ei 

MER Ameiseneie 
bejte weiße Altmärfer Ware, größer und reiner wie ruffiiche, 
empfiehlt das Pfund für 1,0 A gegen Nachnahme [734] 
Magdeburg, Breite Weg 129. B. Honig. 

Friſche Ameifeneier 
a Liter 1.A 20 4, empfiehlt P [735] 

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier. 
Eleganter Salonkäfig von Eichenholz, 1 m L, 80 cm 

h., 40 cm t., praft. einger. für Exot. od. Kanar., z. Pr. von 
25 Am. Zubehör 3. verk. Der Käfig hat den dopp. Werth. 
[736] H. Hartmann, Frankfurt a./M., Friedensſtr. 9. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von berzinnten Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 1. Bitte ſtets anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[737] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

H. Daimer, ßerlin, Rodjftraßed4, 
verkauft Laubfröjche und Kamm-Molche, 100 St. 10 .#%, gelbe 
Erdmolche, 100 St. 12.4, Smaragd-Eidechjen, 100 St. 75 AM, 
Schildkröten, 100 ©t. 18 A [738] 

Myoxus avellanarius, 
Hnjelmaus, das Stüd 3 ME, bei [739] 

heod. Mayer in Streitberg (Bayern). 
Sechs ſchöne vorjährige Wellenfittih-Männden, welche 

im Freien übermwintert haben, find gegen andere umzutaujchen 
oder das Stück für 4 A zu verkaufen. [740] 

L. Boltzmann in Langiuhr (Danzig). _ 

(Soldnaden), Prachteremplar, jpricht jehr ſchön, pfeift und 
bellt, Abreife halber zu verfaufen. Preis 125 A [741] 

Werner, Berlin, Hollmannjtr. 24. 

Abzugeben oder gegen einen gefunden zahmen Graupapagei 
zu vertaufchen: 3 Par gelbbunte japan. Mövchen, & 6 M, 
2 Bar braunbunte japan. Mövchen, a 5.%, 1 Marimilians= 
langflügelpapagei, 18 A. [742] 
Hieronymus, Karlsruhe in Baden, Nowatsanlage 19. 

— = 
— — — [TE rg | 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

1 Der QPROSSER oder di AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, 

| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
IN von Dr. Josef Lazarus. 
h Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg. 

———rn — | 
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zeitinrift für Vogelliebhaber, - Züchter und Händler. 
Beltellungen durch, jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jowie jede Boftanitalt. D ß N R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. Tr. Zar uß. und Bejtellungen in der Expedition 
Wöhentlih eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceitrafe 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 18. Magdeburg, den 6. Mai 1886. XV. Jahrgang. 

Inhalt: Hinauf, jtets hinauf! 

Vogeljtimmen im Lenz. 
Die Ornithologiihe Austellung in Wien. 
Kohlmeifen als Feinde der Engerlinge des Rothwilds. 
Zum Vogelſchutz: Fürſorge für Vogelnahrung im Freien zum 

kommenden Winter. 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert: Der Wieſenſtar 

(Schluß). 
Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Gedankenſpäne über die 

Kanarienliebhaberei” (Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Aachen; Freiburg i. Br.; Halle a. ©.; 

Celle; Erfurt; Stralfund; Ausftellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. 

Vogelffimmen im Lenz. 
Von Rudolf Genfiden. 

Am Morgen. 

Feldlerche. 

„Tidrieh, Tidrieh! 
Auf weiter Au 
Wie lacht der Morgenhimmel blau! 
Da gilt's ein friſches Steigen. 
Die Blümlein all' ſind aufgewacht 
Und recken leis der Glieder Pracht, 
Noch liegt die Welt in Schweigen. 

Tirili, Tirili! 
Komm’ und ſieh', fomm’ und fieh’ 
AM die Pracht, 
Die aus Nacht 
Leuchtend erwacht. 
Wir ſchweben, 
Wir jtreben 
Zur Sonne 
An Wonne. 

Wie ragen die Wälder 
So ernit und fo jchön, 

& Wie grünen die elder, 
Wie blinfen die Seen! 
Da unten jehweigt die ganze Welt, 
Und wenn es recht joll klingen, 
Ein Lied, das Allen baß gefällt, 
Darf nur der Himmel fingen. 

Tidrieh, Tidrieh!“ 

Buchfink. 

| „Pink, pink! Pink, pink! 
Vom Morgenthau 
Beperlet Tiegt die grüne Au, 
Bom Schlaf erwacht, vom leifen. 
Vom Bergeshang der Buchwald fchaut 
In's Land, jo weit die ferne blaut, 
Und licht die Wolken reifen. 
Wie froh ift’s, zu ſchweifen, 
Wie froh iſt's, zu jtreifen 
Im Taub’gen Revier! 
Der Lenz liebt das Klingen, 
Drum müſſen wir fingen, 
Wir Finfen, allhier. 
So zieh'n wir duch die weite Welt, 
Ohn' Sorge und Bejchwerde, 
Die Bruft vom froden Sang gejchwellt: 
„Wie ſchön iſt Gottes Erde!” 
Pink, pink! Pink, pink!“ 

Am Mittag- 
Zurteltaube: 

„Zurtur, Turtur! 
Im Fichtenhain 
Wie harzig ſchwült's vom Sonnenjchein! 
Jed' Lüftchen jchläft zur Stunde. 
Und durch der Wipfel grüne Pracht 
Da fpielen irre Lichter jacht 
Auf mosbededtem Grunde. 
Alles ſchweigt; 
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Horch, da neigt 
Tiefer fich der Bäume Chor! 
Erſt ſäuſelt es fern, 
Dann naht es auf Schwingen 
Und jchüttelt mit Klingen 
‘ed’ Zweiglein dem Herrn. 
Kannit hier feinem Geifte Tauchen 
Wie im Gothendom aus Stein, 
Horch! Geſchwellt zu mächt'gem Rauſchen 
Weht ſein Odem durch den Hain. 

Turtur, Turtur!“ 

Wanderfalk: 

„Kajak, Kajak! 
Ich bin der Ar, 
Ich ſteig' zur Höhe, ſonnenklar, 
Auf ſturmesſchnellen Schwingen. 
Da laſſ' ich durch die weite Welt, 
Durch Thal und Wald, durch Wieſ' und Feld 
Den Falkenſchrei erklingen. 
Tief unter mir neigen 
Sich Wolfen und ſchweben, 
Tief unter miv jchmeigen 
Die Firnen und jtveben. 
Und jett vom Aetherſitz 
Fahr’ ich, beichwingter Blitz, 
Jach erdenwärts. 
Leben, dem fluthenden, 
Leben, dem gluthenden, 

Schlag’ ich in's Herz. 
Ich trink' es warn, ich trink’ es heiß, 
Ein luſtberauſchter Zecher, 
Wie nur durch Tod zu würzen weiß 
Natur den Lebensbecher. 

Kajak, Kajak!“ 

Am Nbend. 
Wadtel: 

„Pückwerwück! 
Die Sonne ſinkt! 
Vom Aehrenfeld wie golden blinkt 
Ahr gluthig Strahlen wieder! 

Der Abend weht mit Fried' und Ruh' 
In's ſtille Feld, leis rauſcht dazu 
Der Aehrenwald die Lieder. 
Horch! die Abendglocke klingt, 
Horch! die letzte Lerche ſingt, 
Gott, den Herrn, zu loben. 
Tagwerk all’ ward abgeitellt, 
Schweigen herrjcht im ftillen Feld, 
Friede weht von oben. 
Drum bete ftill, wer beten fann, 
Mit Blum’ und Gras, mit Flur und Tann, 
Ich thu's auf meine Weife. 

Pückwerwück!“ 

Haidelerde: 

„Lulu, Lulu! 
Wie herrjchet weit 
Auf öder Halde Einfamfeit, 
Die Lüfte raten jtille. 
Die Abendfonne Gruß noch jagt 
Dem Fichtenbaum, der einjam ragt, 
Am Riedgras ziept die Grille. 

D Heimat, arm, 
D Heimat, reich, 
Ich lieb' Di warm, 
Ich Tieb’ Dich weich 
Und finge Deine Schöne. 

Hier hegt Natur den tiefen Schmerz, 
Haft Du, o Menfch, ein krankes Herz, 
So fomm’ auf dieſe Halbe; 
Und hör’s im Riedgras feufzend weh'n, 
Den Nahtwind durch die Föhren geh'n, 
Und Du mirjt weinen balde! 

Lulu, Lulu!“ 

In der Nacht. 
Nachtigal. 

„Zühkütt, Zühkütt! 
Das Mondenlicht 
Die weißen Silberſchleier flicht, 
Nur leis die Büſche faufen. 
Mit „Brefefer, koax, tuu“ 

Die ormithologifche Austellung in Wien *). 
Von Dr. Suftav v. Hayek. 

Vor zehn Sahren, am 22. März 1876, ent- 
ftand der Ornithologijhe Verein in Wien. 
Es waren nur einige wenige Ornithologen, welche 
fi) zu dem Zweck vereinigten, die Kenntnig der 
Bogelmwelt zu pflegen, das Möglichite zum Schuß 
der nüßlichen Vögel zu veranjtalten und das In— 
tevefje des Publikums für dieſe liebenswürdige 
Wiſſenſchaft zu wecken, welche damals bei uns noch 
durchaus nicht populäv geworden war. Letztrer 
Zweck jollte Hauptjächlich durch Errichtung öffentlicher 
Bolieren und durch Veranftaltung von Ausftellungen 
erreicht werden. 

Schon zwei Jahre jpäter war der Kleine Verein 
jo weit erjtarkt, daß Kronprinz Rudolf das Protef- 
tovat über denjelben annahm und am 8. Mai 1878 
die erſte Ausjtellung des Vereins perjönlich eröffnete. 
Dieje Ausjtellung umfaßte nur Sing und Zier- 
vögel, Präparate und in das Gebiet der ornitho— 
logijchen Yiteratur fallende Gegenjtände; fie fand 
jedoch, wie der innerhalb jieben Tagen jtattgehabte 

geben DIR Er re ERIREDELASU EEE 

Bejud von 22000 Perſonen bewies, bereit3 den 
Beifall des Publikum. 

Um 7. April 1883 wurde die zweite Ausjtel- 
lung eröffnet. Auch dieſe bejchränfte ſich noch auf 
die oben angeführten Gegenjtände, war jedoch ohne 
Zweifel die ſchönſte Ausjtellung dieſer Urt, melche 
Wien bisher gejehen. Die Sammlungen des Afrika- 
Neijenden Holub, ein viejiger Adlerhorjt, Lebende 
Lämmergeier, Alpendohlen und Mauerläufer bildeten 
wahrhaft interefjante Schauſtücke — nichtsdejtomweniger 
war die Austellung ſchwach bejucht, der Verein war 
noch nicht vecht bekannt geworden. 

Als fih am 4. April 1884 die Säle der FE. f. 
Gartenbaugeſellſchaft gelegentlich der dritten Vereins— 
Ausjtellung dem Publikum dffneten, waren in Wien 
die Größen der Drnithologie aus allen Ländern 
verfammelt, um den erjten internationalen Kongreß 
abzuhalten. Dem entjprechend überwogen in der 
Ausjtellung ſtreng wiljenjchaftlihe Dinge, was ihr 
ein minder einladendes Ausjehen verlieh und ſich 
durch fpärlichen Beſuch vächte. Die Anjtvengungen, 
welche das Komite durch Herjtellung einer Polar— 
gruppe, brütende nordiſche Vögel darjtellend, machte, 
um das Intereſſe an der Ausjtellung in weiteren 

| Kreifen zu weden, blieben erfolglos, die Eojtipielige 
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Stört tief der Frofch des Weihers Ruh, 
Das Mühlrad geht mit Braufen. 
Vom Ried her weht's Tuftig 
Und feucht durch die Nacht, 
Und lind find und duftig 
Die Blüten erwadht. 

„Zühkütt, Zühkütt! 
Tio, tio und leiſe 
Vernimmt mein Ohr die Weiſe, 
Die durch die Lenznacht weht; 

Zur Klage wird in meinem Lied 
Der Sehnſucht irres Schweifen, 
Die heut' an's Licht die Blüten zieht, 
Sie morgen abzuſtreifen. 

Zühkütt, Zühkütt!“ 

Waldkauz: 

„Puhuh, Puhuh! 
Wie blitzt das grell! 
Es wetterleuchtet ferne hell, 
Wie liegt dev I daldſaum düſter! 
Und durch zerriſſ'ner Wolken Flor 
Fahlt irres Mondlicht ſcheu hervor, 
Am Riede bang Geflüjter. 

Wie huſcht das Mäuslein 
Erſchreckt in’s Hauslein 
Vor'm Blitzgeſprüh. 
Ich bin geſchwind, 
Und leis wie der Wind, 
Und habe Augen ſo glüh! 

Wann Sturm erbrauſt im Walde frei, 
Die Donner widerhallen, 
za laß ich heiß den Lebensjchrei 
Der Wetternacht erichallen : 

Puhuh, 

Kohlmeiſen (Parus major) als Feinde der Enger— 
linge des Rothwilds. 

Um 6. Februar, vormittags 11 Uhr, pürjchte 
ih mich auf einer dreijährigen Fichtenſchönung an 
zwei Hirjche, einen Zehnender und einen Achtender, 
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an. Bis auf 40 Schritte fam ich hevan und beob- 
achtete die Thiere, gedeckt durch ein Buchengejtrüpp. 
Alsbald Fam erſt eine Kohlmeife heran, dann auf 
jeden Hirſch deren drei bis fünf, welche auf den- 
jelben umherhüpften und an verschiedenen Körper- 
theilen eifrig mit Picken begannen, nad) dem Picen 
faſt jedesmal etwas verichlingend. Dies können nur 
Engerlinge gewejen jein, welche heuer, wie an mehreren 
eingegangenen Stücden Wild fejtgejtellt wurde, jehr 
zahlreich vorfommen. In meiner Annahme bejtärkte 
mich namentlich der Umftand, daß die Hirjche, ſo— 
lange die Meijen pickten, fait kein Yebenszeichen von 
ji) gaben, die Aeſung vielmehr unterbrachen und 
mit geichlofjenen Kichtern, den Kopf zu Boden gefenkt, 
vegungslos daftanden, um die Vertilger ihrer läſtigen 
Schmaroger in feiner Weiſe bei ihrer Arbeit zu ſtören. 
Die ganze — währte Dreiviertelftunde. 
(Förſter Mahr in „Allg. Forit- und Jagd-Ztg.“). 

Zum Vogelſchutz. 
Fürſorge für Vogelnahrung im Freien zum kommen— 

den Winter. 

Da die Anbauzeit für verjchiedene einjährige 
Pflanzen da ift, jo möge erinnert jein an die große 
Nützlichkeit einiger derſelben als Winterfutter für 
viele Vogelgattungen und an die Möglichkeit, mit 
wenigen Koſten jonjt unbenutzte Bodenflächen zu 
diefem Zweck zu verwenden. Ich meine 3. B.: die 
Ausjat von Sonnenblumen, Sirk (Befenkraut), Hixfe 
u. drgl. genügjamen Pflanzen, deren Feuchtftände, 
anjtatt fie abzuernten, draußen jtehen gelaflen wer- 
den, damit jie, wenn dev Schnee alles vingsum be- 
deckt, aus dieſem hervorragend, vielen Vögeln als 

Ausihmückung war miklungen. 
bleibt, daß der Verein diesmal zuerit auch) das Ge— 
biet der Geflügelzucht betrat und prächtige Hühner 
und Tauben, jowie auch Brutapparate zur Anſchauung 
brachte. 

63 war der vierten Ausjtellung, welche vom 
20. bis 28. März 
DBerein populär zu machen. Wer den ftürmijchen 

Bemerfenswerth | 

d. J. jtattfand, vorbehalten, den 
ten ornithologijhen Komite darſtellt. 

Andrang des Publikum am 25. März gejehen, wer | 
vernimmt, dag während dev erwähnten Tage gegen 
54000 zahlende, im ganzen aljo mindejtens 60000 
Perjonen die Ausjtellung bejuchten, wird die Be— 
vechtigung diejer Behauptung zugeben. Und doch 
war dem Bejchauer nicht annähernd das veizende 
Bild der zweiten Ausjtellung geboten; auch war die 
Krone des Schaufejts, die Sammlung lebender Wun- 
dervögel aus Neu-Seeland, die unterwegs ift, nicht 
eingetroffen. Die Ausftellungsgegenftände gliederten 
jih in Erzeugniſſe der Kunft und Literatur, in 
wifjenjchaftliche Präparate, in Sammlungen (ebender 
Sing und Ziervögel, in Dinge, die auf die Zucht 
und Pflege diefer letzteren und auf den Vogelſchutz 
Bezug nehmen, in Gegenſtände des Kunſtgewerbes, 
foweit dajjelbe mit der Drnithologie im Zufammen- 
hang jteht, in Hühner, Hausgeflügel überhaupt, Fa- 

Preiſen, 
mit Faſanen, 

und dev 

ſanen und Tauben. Dieſe Ueberſicht gewährt zu— 
gleich einen Blick über die verſchiedenen Zweige der 
Ornithologie, welche der Verein pflegt. Im erſten 
Stockwerk waren die Brutapparate und eine Voliere 

ı mit Webervdgeln, die literariichen Erzeugniſſe und 
eine rieſige Wandfarte ausgejtellt, welche die Thätig- 
feit des jeit zwei Jahren bejtehenden Bermanen- 

Die 
Galerien beherbergten den bei allen Ausstellungen, 
wie es jcheint, unerläßlichen Troß von Kleingemerbe- 
treibenden, welche WVogelpfeifen, Trint- und Futter— 
gefäße für Vögel u. drgl. m. anmelden und jchlieklich 
das Publifum durch) zudringliches Angebot von 
Schleifjteinen, Vordrucktypen, Hemdfndpfen und Fin— 
gerhüten beläjtigen. 

Im Hintergrund des Hauptichiffs befanden ſich 
Niejenfäftge mit den großen Naubvögeln, vor den— 
jelben ein Schaufajten mit den zu vertheilenden 

während die Mitte von großen Volieren 
Pfauen und einem allerliebjten ‘Bar 

ehe eingenommen wurde. Den vechten Flügel des 
Gebäudes nahmen die Präparate, den linten Die 
lebenden Ziervögel ein, während dev Wintergarten 

Anbau dem Geflügel gewidmet blieb, 
(Schluß folgt). 
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Winternahrung dienen. Es gibt überall auf dem 
Land Hunderte von Plätschen, Raine, Zwickel u. a., 
welche Für diefen Zweck zu haben find. Der Wogel- 
freund wird unjchwer Orte finden, die das ganze 
Jahr über jehr wenig von Menjchen betreten werden, 
jo 3. B.: verlafjene Steinbrüche und andere Dedungen. 
Vielleicht läßt fich da oder dort der Bodenraum aus— 
nüßen zur Pflanzung von jamentragenden Wild- 
fträuchern oder aber von Hirjearten, Sonnenblumen 
u.drgl. Anden Eiſenbahndämmen (Böjchungen) 
könnten vielerorts Tauſende von Sonnenblumen- 
ftauden wachjen, ohne Jemand im Weg zu jein. 
In Steinbrüchen und allerhand jog. „G'ſtätt'n“, die 
garfeinen Nuten abwerfen, könnten Tauſende nüt- 
licher Pflanzen leben, wenn der Menſch ein wenig 
mehr Vorjorge träfe und für die Vermehrung ge 
wiſſer fruchttragender Sträucher und Kräuter jorgte. 
Das herrenloje Yand für die Vogelwelt auszunugen, 
jollte eine ebenjo ſchöne als wohlthätige Aufgabe der 
Naturfreunde fein. 

Welch’ veichlichen Lohn könnte da der Schul- 
lehrer finden, wenn er jeine Kinderihar dann hin- 
ausführte zu den natürlichen Futterplätzen, die früher 
öde und verfarjtet waren und nun zahlreichen Körner- 
frefjern willkommene Unterkunft bieten würden. Bei 
Ausflügen im April von Hunderten je um ein par 
Kreuzer Sämereien mitgenommen und draußen in der 
Umgebung der Stadt an Vogelfveunde vertheilt, zum 
Anbau in geeigneter Weiſe, würde allmählich zum 
Ziel führen, denn die nur einigermaßen unterſtützte 
Natur jorgt dann oft von jelbjt in überrajchenden 
Map weiter. E. Fink im Wiener „Thierfreund“. 

Nordamerikaniſche Vögel im Freileben gefchildert. 
Der Wiejenjtar (Sturnella magna, Sw.). 

Bon 9. Nehrling. 

(Schluß). 

Der Zug jheint am Tag jtattzufinden, indem 
die Stare langjam nördlicher, bzl. ſüdlicher wandern, 
hier eine Zeit lang ſich aufhaltend, dort eine Praivie 
oder ein Feld nach Nahrung abjuchend. Dft erheben 
ſie ſich freilich auch hoch in die Yuft und fliegen 
dann ziemlich jchnell, aber ihr Flug iſt nie von langer 
Dauer. Bald läßt jich einer nach dem andern in 
ganz bejonders günjtigen Dertlichfeiten wieder nieder, 
um noch Nahrung zu juchen. In Wisfonjin wird 
Mitte Mai, im ſüdweſtlichen Miſſouri Mitte April 
und im ſüdöſtlichen Teras in den leiten Wochen des 
März zum Nejtbau gejchritten, und zwar wird der 
Bau vom Weibehen allein ausgeführt, während das 
Männchen jett aufs eifrigjte jingt. Das Net jteht 
immer auf der Erde. Gewöhnlich findet man es an 
oder in einem bejonders dichten Grasbüjchel in einer 
feihten Erdvertiefung. Der Unterlage nach bejteht 
es aus groben Halmen und innen ijt es mit feineren 
Hälmchen ausgelegt. Sehr oft ilt es bacdofenfürmig 
gewölbt, doch ijt dies in der Negel nur dann der 
Fall, wenn es jich nicht an einem Grasbüſchel oder 
einer Staude befindet. Meiſt iſt es jo verjtect an- 
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gelegt, daß es fich nur ſchwierig entdecen läßt. In 
den meilten Fällen findet man es nur duch Zufall, 
wenn man durch die Wiejen, Praivien, Ma 
Klee-, Timothy- und Satfelder wandert. Das brütende 
Weibchen fit jehr feit und verläßt a8 Neſt erit, 
wenn man ganz in jeine Nähe kommt. Dann läuft 
es jchnell eine Strede weit im Gras dahin und jest 
ſich endlich) auf die nächſte Umzäunung oder auf jonjt 
einen hervorragenden Gegenjtand. Wenn es jich 
wieder zum Neſt begeben will, jo läßt es jich nie 
in dejfen Nähe, jondern weit von demjelben auf den 
Boden herab und läuft nun geräujchlos und ver— 
ſtohlen durchs Gras, bis es den Bau erreicht. Dieſe 
Schlauheit ijt befanntlich fait allen Erdniſtern eigen. 

Kommt man zum zweitenmal zum Nejt, jo wird 
man weder Weibchen noch Männchen in deſſen Nähe 
gewahren; erſtres ijt jofort leiſe durch das Männ— 
chen gewarnt worden und ſchleunigſt hinweggeeilt. 
Die meiſt immer nur vier, ſelten auch fünf Eier 
ſind der Grundfarbe nach reinweiß und nicht ſehr 
dicht mit hell- und dunkelbraunen Farben gezeichnet. 
Schon Ende Mai fand ich in Wiskonſin und im 
nördlichen Illinois in den meiſten Neſtern vollzählige 
Gelege. Nach etwa vierzehntägiger Bebrütung ſchlüpfen 
die Jungen aus, die von den Alten mit außerordent— 
licher Liebe und Sorafalt aufgezogen werden. Auch 
das Männden betheiligt ih eifrig an ihrer Er- 
nährung. Im Norden in dev Regel nur eine Brut, 
im Süden dagegen finden zwei ftatt. Mit welch’ 
inniger Liebe die Alten an ihrer Brut hängen, be- 
weiſt das traurige Gejchrei, wenn letztrer ein Unglüc 
zuftößt. Stunden- ja tagelang juchen jie mit den 
Elagendjten und bittenden Tönen nad) den ungen. 
Ebenſo untröſtlich zeigt ji) das Männchen, wenn 
das Weibchen mweggejchoflen wurde, und man jollte 
meinen, daß aud das vohejte Gemüth von jolchen 
Trauertönen gerührt werden müßte. 

Der Lerchenſtar ift in jeder Hinficht einer unferer 
werthoolliten Vögel. Wie prächtig glänzt die veich- 
gelbe Bruft mit dem jcharf hervortretenden tief- 
Ihmwarzen Halbmond im Sonnenschein eines lieblichen 
Frühlingsmorgens! Wie jtattlich ijt jeine Erjcheinung, 
wie angenehm jind alle jeine Bewegungen! Und 
nun erſt die überaus gefühloollen Töne. Wenn dev 
Landmann in der Frühe des Morgens mit ‚jeinem 
Geſpann hinauszieht ins Feld, jo ijt es dev Wiejenjtar, 
der ihm vom hohen Pfojten herab oder auch) in auf 
vechter jtolzer Haltung vom Boden aus jeine ſchönſten 
Töne entgegentrillert. Faſt den ganzen Tag ſingt 
er, gleichzeitig in den Furchen entlang laufend, um 
blosgelegte Würmer und andres Ungeziefer aufzu— 
ſuchen. Allerdings darf man den Geſang unſres 
Stärlings weder reichhaltig, noch abwechſelnd nennen, 
aber es liegt etwas überaus Liebliches, mächtig 
Feſſelndes, Bezauberndes in ſeinem Lied. Dieſer 
Schmelz und dieſe Lieblichkeit muß die Aufmerkjam- 
feit eines jeden Naturfreunds auf ſich lenken, muß 
ſeinem Wohngebiet einen eigenthümlichen Reiz verleihen. 
Wo er fehlt, ſcheint eine gewiſſe Oede vorzuwalten. 
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Wenn er im Frühling erfcheint und jeine Yaute in 
winterliher Landſchaft ertönen läßt, liegt etwas ſüß 
Melancholiſches in denſelben, ſobald aber das Wetter 
wärmer wird, klingen ſie heiter und fröhlich. Den 
tiefſten Eindrud macht er durch feinen Gejang, wenn 
mehrere, oft ein Dutend, gleichzeitig von einem 
Baum herab fingen, wie man das oft, wenn die 
Geſellſchaften im Frühling ankommen, hören fan. 
Leider ift es mir nicht möglich, dem freundlichen 
Leſer den Gefang jo zu ſchildern, daß er ſich eine 
Vorftellung von demjelben machen fann: man muß 
ihn jelbjt hören. Faſt jtundenlang fit das Männ— 
hen auf einem Pfojten, auf einer Umzäunung, jeltner 
in der Spite eines einzeln jtehenden Baums und 
fingt. Auch wenn ev auf dem Boden jtavartig da— 
binjchreitet oder wenn ev ſich fliegend von einer 
Stelle zur andern bewegt, fingt ev jehr oft. Der 
gewöhnliche Auf klingt jehr melodijch wie „hi—eh 
bier, hHie—eh hier!" 

Die Nahrung jucht er fat ausjchlieglid vom 
Boden auf. Sie bejteht im Frühling und Sommer 
aus dem jchädlichiten Gethier, namentlich aus allerlei 
Erdwürmern, Larven, Käfern, Raupen, Tag und 
Nachtihmetterlingen, Srashüpfern, Heuſchrecken, 
Spinnen u. dral., im Spätherbjt und Winter zum 
größten Theil aus Gras- und Unkrautgeſäm. Er 
it darum einer unſerer nmüßlichjten Vögel. Das 
Fleiſch hat von der Inſektennahrung einen eigen- 
thümlichen Geruh und Geſchmack und dazu Fommt 
noch, daß gerade der Wiefenjtärling äußerlich jehr 
von Ungeziefer und innerlich von Schmarotern heim- 
gejucht wird, joda es gerade nicht appetitlich üt, 
ihn zu verpeifen. Bei Houjton, in Teras, werden 
dieſe ſchönen nützlichen Vögel häufig von Sonntags— 
jägern, die ſonſt nichts zu erbeuten wiſſen, geſchoſſen. 
Man nennt ſie dort oft „Marſh Quails“, weil jie 
im Flug etwas Aehnlichkeit mit der Baummachtel 
haben. Wie jehr dieſer Vogel in den dichtbevölferten 
Gegenden Neuenglands an Zahl abgenommen hat, 
beweijen die Meittheilungen der dortigen Ornithologen. 
Nur wenige Pärchen erblickt man noch und dieje jind 
außerordentlich jcheu und meiden die Nähe des Menſchen 
gänzlich. 

Der Flug it meift kurz und jchwerfällig. Wenn 
er von einem Ort zum andern fliegt, jo eilt er Schnell 
dahin, indem er jeine Flügel raſch an den Körper 
Ihlägt und dann eine Strede dahingleitet, wieder 
die Flügel anſchlägt und dann wieder gleitet u. f. f. 
Auf dem Boden it er vollſtändig zu Haufe, auf ihm 
bringt ev auch den größten Theil feines Yebens zu, 
auf ihm iſt er aud ein ſehr auffallender Vogel. 
Stolz und gemejjen ſchreitet er dahin, jingt und ruft 
dabei und jucht nach Nahrung. Sein Laufen erinnert 
an die Lerchen, jein gewöhnlicher Gang aber und 
jeine Haltung find entjchieden jtarartig. Auf Bäume 
und Büſche ſetzt er jich nicht gern, dagegen mit Vor- 
liebe auf Pfähle und Pfoſten, Telegraphenjtangen 
und Drähte, Umzäunungen und auf die Dächer der 
Scheunen und Ställe. Wie fait alle jtarartigen 
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Bögel, jo iſt auch dev Wiejenjtärling ein jehr Fluges 
Thier. Da, wo man ihm freundlich gejinnt iſt oder 
ihn doch nicht behelligt, iſt er ein zutvaulicher, furcht— 
lojev Vogel, der jih ganz in der Nähe des Menjchen 
anjiedelt und umbhertreibt; wo man ihn hingegen 
verfolgt, da iſt er jcheu, jehr vorjichtig, lebt zurück— 
gezogen und weiß dem Menſchen geſchickt aus dem 
Weg zu gehen. 

Für den Käfig eignet ſich der Yerchenjtärling 
jehr qui. Wenn man ihm einen großen Raum an— 
weiſt, ihn jorglam pflegt, zum größten Theil mit 
MWeichfutter verjorgt, jo wird ev bald zahm und 
liebenswürdig, ſingt fleißig, iſt ſchön im Gefteder 
und dauert lange aus. 

Einige Bemerkungen zu Ba Artikel „Gedanken— 
fpäne über die Kanarienliebhaberei“. 

Von W. Boeder in Weslar. 

(Fortfegung). 

Einen jehr naheliegenden Beweis für die Durch- 
führbarfeit des Punktirſyſtens nach den Gejammt- 
feiltungen eines Sängers hat der Herr Verfaſſer der 
„Gedankenſpäne“ überjehen. Es gibt beim An- und 
Berfauf von Kanarien befanntli) eine jehr ge— 
gliederte Preisſkala; dieje jest doch die Befähigung 
dev Züchter und Händler zu einer genauen Werth- 
ſchätzung des Sejangs voraus; warum jollen nun 
die Preisrichter, die doch durchweg tüchtige Gejangs- 
fenner find, nicht diejelbe Befähigung bejiten ? 

Die Herabjegung des I. Preiſes auf 6 Mark 
und des II. Preijes auf 3 Mark mwurzelt in der 
Neigung der Vereine, vorzugsweile die eigne Zucht 
zu prämiven und die Händler von den Ausjtellungen 
fern zu halten; es wird dabei vorausgejeßt, daß die 
Züchter mehr Gewicht auf die Prämirung an jich, 
al3 auf die damit verbundenen Geldpreiſe legen 
würden”), daß es dagegen den Händlern darum zu 
thun jein müfje, die Ausitellungen als eine Gelegen- 
beit zu einträglichen Gejchäften zu benußen. Da— 
neben mag für einzelne Vereine die Erwägung mit 
maßgebend gemwejen jein, daß ihre Ginnahmen die 
Zahlung der bisherigen Prämien-Sätze ſchwerlich ev- 
lauben würden. Der Züchter, der dabei in unbe- 
ſchränkter Anzahl ausjtellen fann, wird bei den 
ermäßigten Prämienſätzen immerhin noch ſeine Rech— 
nung finden; — es iſt ja vorgekommen, daß einzelne 
Züchter ſich mit 18 bis 20 Konkurrenzſaͤngern an 
den Ausftellungen betheiligt haben. Anders gejtaltet 
fich die Sache freilich, wenn, wie dies im lebten 
Ausftellungsprogramm des Berliner Vereins „Ka- 
naria“ vorgejehen ijt, die Zahl der auszujtellenden 
Konkurrenzſänger auf zehn bejchräntt und dabei 
weiter einjchräntend bejtimmt wird, daß von den 
fejtgejfegten Prämien nur 6 Preiſe honorivt werden 
fönnten und zwar mit einer Medaille und 5 Geld- 
preijen. Eine derartige Beichränfung der Prämirung 
wird, dauernd eingeführt, auc die auswärtigen 

*) Ganz richtig; wozu denn aber Geldpreife überhaupt ? D. R. 



206 Die gefieberte Welt. Zeitfchrift fir Wogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 18. 

Züchter von der Beſchickung der Ausjtellung ab- 
halten müffen und jo die letre zu einer Lokal-Aus— 
itellung hevabdrücen. Es iſt nämlich nicht zu ver- 
fennen, daß namentlich für die auswärtigen Züchter 
die Beſchickung einer Ausjtellung mit einer Gefahr 
für Gejundheit und Leben ihrer Vögel verbunden ijt 
und dag diejer Gefahr, in welche ich die Züchter 
begeben jollen, auch ein zu erhoffender, entjprechen- 
der Gewinn gegenüber jtehen muß. 

Daß ein wirklich feiner Vogel feine Schwirr- 
volle und hohe Klingel bringen dürfe, wäre — und 
darin jtimme ich mit dem Herrn Verfafjer überein — 
etwas zu viel verlangt. Die Schwirrrolle joll nur 
möglichjt zart und weich, nicht hart vorgetragen 
werden, und die hohe Klingel darf feinen unange- 
nehmen jchrillen Klang haben; auch macht es Sich 
nicht qut, wenn die Schwirrrolle mitten im Gejang 
auftritt. Man zählt die Schwirrrolle gewöhnlich zu 
den leichtejten, die tiefen Hohltouren dagegen zu den 
ichmwerjten Yeiltungen eines Sängers. Das ijt nicht 
ganz vichtig, man muß dabei auf die Grenzen achten, 
die dem Gejang des Wildlings in jeiner Höhe, wie 
in jeiner Tiefe gezogen find. Die tiefen Hohltouren 
des Kulturvogels halten jich noch innerhalb Diejer, 
dem Drgan des Sängers entjprechenden Grenzen; 
lie jind nur länger, als beim MWildling. Die 
Schwirrrolle dagegen bezeichnet die äußerſte Grenze 
des Gejangs in feiner Höhe und liegt bei einzelnen 
Sängern über der höchſten Tonlage des Wildlings. 
Daß jie gemeiniglich lang, mitunter jehr lang vor- 
getragen wird, iſt fein Beweis dafür, daß jte leicht 
iſt; es gibt auch Vögel, welche die Hohlvolle jehr 
lang ziehen. 

Die feinen jchwirvenden Rollen im Sanarien- 
gejang bilden einen wirfungsvollen Gegenſatz zu den 
tiefen Hohlſtücken; nur müſſen leßtere neben den— 
jelben gleihmäßig zur Geltung gelangen; zu häufig 
dürfen jie daher nicht auftreten. Einen andern, 
ebenjo wirfungsvollen Gegenſatz zu den Hohltouren 
bilden die Knorren oder Karren; ich vermag aber 
der Behauptung des Herrn Verfaſſers, daß die 
Knorre, wenn jie einen wirklichen Werth haben jolle, 
nur jo viel vertreten jein dürfe, als zu einem wirk— 
lichen Vogel-Konzert nöthig jei, und daß die Haupt- 
tour immer die Hohlvolle ſei und blei nur 
bedingungsweiſe zuzuſtimmen. Eine gute Knorre, 
voll und rund vorgetragen und von gehöriger Länge, 
iſt unſtreitig eine große Zierde des Geſangs und 
darf daher auch öfter wiederholt werden, ebenſogut, 
wie die Hohlrolle. Es gibt viele Liebhaber, welche 
fie für ebenſo werthvoll halten, wie die Hohlvolle; 
doch das iſt Geſchmacksſache. Ich Für mein Theil 
möchte, was Klangfülle anbelangt, dev Hohlvolle in 
ihrer tiefjten Yage den Borzug geben, aber die Knarre 
oder Knorre daneben nicht vermijien. Als Haupt: 
tour im Gejang muß ich aber mit Rückſicht auf den 
gegenwärtigen Stand der ZJüchtungserfolge die Koller 
oder auch die Slucrolle bezeichnen. Es gibt jehr 
viele gute Hohlvoller, aber wenige Nollvögel mit 

einer eigentlichen Gluckrolle, und noch weniger gute 
Sänger mit einer vichtigen Koller. Ein quter Koller- 
vogel, oder beſſer einige diejer jehr beliebten Sänger, 
frei von jtörenden Fehlern, haben für einen tüchtigen 
Züchter entjchieden einen höhern Werth, als ein 
guter Hohlvoller. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Lämmergeier im Eee. Einer Mittheilung der „N. 

fr. Preſſe“ entnehmen wir Folgendes: ijenbahnarbeiter, 
welche zur Sicherung des Schienenftrangs am ben Fels— 
ſchroffen des meitlichen Sarſtein, der jteil in den Hallitätter- 
jee abfällt, die durch den Winterfroſt locker gewordnen Stein- 
trümmer Toslöjten, bemerften am 7. April plößlic) über 
fich zwei kämpfende Lämmergeier (Bartgeier), welche jo heftig 
an einander geriethen, daß fie ſich bald verfangen hatten und 
in den See ftürzten, aus dejjen Fluten fie fich nicht zu er— 
heben vermochten. Einige Arbeiter jtiegen raſch die Felswand 
hinab, ruderten mit dem Rettungskahn zur Stelle und fchlugen 
mit eimigen Fräftigen Ruderfchlägen die prächtigen Naubvögel 
todt. Jeder derjelben hatte eine Flugweite von 2 m. Die 
Beute wurde gegen Gmpfang der gejetlich bejtimmten hohen 
Prämie an das Korftamt in Hallitadt abgeliefert. Beibe 
Naubvögel werden ausgejtopft und find für das Jagd» und 
Forſtmuſeum in Gmunden bejtinmt. 

Kriefliche Mittheilungen. 
. Bapageifinfen(Spermestes psittacea, Gml.) bauen 

Neſter in Körbchen und hohle Baumjtamme für Wellenfittiche; 
fie tragen viel Federn hinein. Ich darf aber nicht hineinfehen. 
Don den erhaltenen 12 Köpfen babe ich noch neun, die drei an— 
deren jtarben am erften Tag. J. M. Cornely in Tours, 

. Bis vor etwa vier Wochen zeigten ſich in meinem 
Park einige prächtige Yajurmeifen (Parus eyanus, Pall.), 
welche hier früher niemals bemerkt wurden. 

L. Boltmann in Langefuhr bei Danzig. 
(Berichtigung). 

. . . In meiner Schilderung des Niftens der Malabar- 
fafanchen in Nr. 16 muß es anftatt: die Jungen haben, ſo— 
lange fie im Neſt ſchmutzigweiß find, Schnäbel mit hellgelber 
Wahshaut, richtig heißen: Die Jungen, folange fie im 
Neſt jind, haben ſchmutzigweiße Schnäbel mit 
hbellgelber Wahshaut. W. Stehle. 

Aus den Vereinen. 
Aachen. In den Tagen vom 22.—24. Mai findet die 

diesjährige Ausftellung des Ornithologiſchen Vereins 
in Aachen jtatt, und da fich diefelbe vorausfichtlich ſehr groß: 
artig und glänzend gejtalten wird, jo mache ich hiermit gern 
darauf aufmerkſam. Unfere Züchter insbefondre feien zur 
möglichit zahlreichen Beſchickung mit jelbjtgezogenen Vögeln 
aufgefordert — ſchon von dem Gefichtspuntt aus, daß fie 
unjeren Nachbarn in Frankreich, Belgien und Holland zeigen 
mögen, was mir auch in der lettern Zeit wieder erreichen 
fonnten. Nur wer das gejammte Streben auf diefem Gebiet 
jo wie ich zu überſchauen vermag, weiß es zu ermejjen, mie 
viele glänzende Erfolge die deutjchen Züchter in den lekten 
Jahren wiederum errungen haben; — mit mir aber wird mol 
Jeder den dringenden Wunjch hegen, daß unfere derartigen 
Erfolge auch bei den Nachbarn zur vollen Geltung fommen 
möchten. DreISIR. 

Freiburg i. Br. Gelegentlich eines Feſts der „Harmonie“⸗ 
—— wurden untenſtehende Verſe, gedichtet von Herrn 
Oberſtlieutenant C. Geres und komponirt von Herrn Kapell- 
meiſter M. Fiſcher, von Herrn Weber unter vorzüglicher 
Nachahmung der verſchiedenen Vogelſtimmen vorgetragen. Sie 
ſind uns von einem Mitglied des in Freiburg neu begründeten 
Geflügel- Vogelzucht- und Vogelſchutz-Vereins 
(ſ. hier Nr. 6) zugejandt. 

Amſelſchlag (4 Uhr morgens); Die Naht entweicht, der Tag kaum 
graut, da tönet Durch die Wälder laut der Amſelſchlagz fie grüßt den Tag, dev 
num erwacht in jeiner Pracht. 
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Fink, fink (5 Uhr morgens): Kaum mird es heil, jo iſt zur Stell’, ver | 
Fink, der fröhliche Geſell, ihm ſchwillt die Bruſt, zu neuer Luft, fein „fink“ 
erſchallt, aut dur den Wald. 

Lerchenſchlag (6 Uhr morgen: 
die Lerche fteigt zum Himmelszelt, ſie 
der Tag ift da, halleluja. 

Meifenihlag (6 Uhr abends): Durd) Tannengrün, durch Dorn und 
Buſch, es jehlüpft gewandt und flink huſch, huſch, das Meislein Eieim und zirpet 
frob, die Zit iſch do, die Zit iſch do. : 

Wachtelſchlag (7 Uhr abends): Der Abend kommt, der Tag war beih, 
der Schnitter wiſcht jih ab den Schweiß, die Wachtel nur laut durd die Flur, 
ruft: bück' den Rück', dann haft bu Glüd. 

Nadtigalenjhlag (12 Uhr nachts): Und hat dev Tag vollbracht den 
Lauf, die Sternlein ziehn am Himmel auf, die Nachtigal mit Flötenſchall, preijt 
Liebesmacht in ſtiller Nacht. % R 

Halle a./S. Im der Testen Generalverjammlung des 
Kanarienzühter- Vereins Halle und Umgegend 
wurden in den Vorjtand wiedergewählt die Herren: Kaufmann 
R. Villaret in Halle als Vorfitender; Kaufmann J. 
Keller in Halle als Stellvertreter; Kaufmann gran; Schu— 
mann in Halle als Schriftführer; Kaufmann F. 9. Waeſchke 
in Groß-Weiſand als Stellvertreter; Hutfabritant 9. Yinde 
in Halle als Kafjenführer; Privatmanıı GE. Alb recht in 
Halle als Geräthichaftenverwalter und Stellmachermeiiter A. 
Knaute in Halle als Stellvertreter. Zujchriften find zu vichten 
an den Vorſitzenden R. Villaret in Halle, Yöllbergerweg 28. 

Gelle. Unter dem Namen „Kanari«a“ hat fich hier im 
März d. 3. ein Verein von Kanarienzüchtern gebildet. Zujchriften 
find an Heren W. Feldmann, Fritzenwieſe 34, zu vichten. 

Erfurt. Der Erfurter Kanarienzüchter-Verein 
mählte folgende Herren in den Vorftand: W. Widert, Vor- 
fisender; W. Delle, Stellvertreter; W. Nöthling, Kafjen- 
führer; Fr. Slupina, Schriftführer; 9. Fridmann, 
Stellvertreter; C. Käftner und G. Brandis, Beifitende. 

Stralfund, Unter dem Namen „Natur“ hat fich hier 
ein Verein für alle naturwiſſenſchaftlichen Lieb— 
habereien gebildet, welcher ſich auch die Zucht von Sing- 
und Ziervögeln, insbejondre der Harzer Nollev, zur Aufgabe 
gejtellt hat. Der Verein beabfichtigt im Herbſt eine Kanarien- 
Verfaufs-Ausftellung abzuhalten und wünſcht die Betheiligung 
einiger Harzer Züchter, worauf er ſchon jetzt aufmerffam macht. 

Ausstellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüdter-Berein zu Liegnit; vom 28. bis 30 Mai. Mit 

eambiang und Verlojung. Anmeldungen an den Vorjigenden, Herrn Herm. 
äuber. 

DOrnithologiihe Bereine Pommerns und Medlenburgs, Ber 
bandsausjtellung zugleich mit der V. allgemeinen Geflügel- und Vogelausjtellung 
des Straljunder ornithologiihen Vereins vom 5. bis 8. Juni in 
Stralfund a. d. Oſtſee. Loſe à 50 Pf, Programme und Anmelvebogen durch 
Herrn W. Witt. Schluß der Anmeldungen am 23. Mai 

Saut ſchmetternd aus den Nehrenfeld 
\ ingt mit Fleiß, dem Herrn zum P 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Johanne Pieper: Ihre Mittheilung, daR 

ein Kanarienvogel nicht allein auf jeden Ruf komme und fich 
auf die Schulter oder den Finger feines Herrn ſetze, fondern 
auch nach deſſen Befehl fein Lied janfter oder lauter erichallen 
laſſe, ohne daß dafjelbe dadurch an Vorzüglichkeit Einbuße er- 
leide, ijt zwar immerhin ungemein intereffant — aber fie ent- 
hält Feine außerordentliche Neuigkeit, denn der Kanarienvogel 
it im Grunde viel gelehriger, als man anzunehmen pflegt. 

Fräulein Agnes Lehmann: Die Gartengrasmiücde war 
an jtocender Mauſer und allgemeiner Körperſchwäche geftorben. 

Heren Ludwig Copalle: Ahr Graupapagei it wahr- 
Iheinlich daran zugrunde gegangen, daß der Rauch und Qualm 
aus dem Schornjtein durch den Dfen in das Zimmer ge- 
drungen mar, denn der fräftige, gutgenährte und kerngeſunde 
Körper zeigte feinerlei weitere Merkmale als Krampf und 
Erſtickungszeichen. Leider Fonnte ich Ihren Wunſch, Ahnen den 
Papagei ausitopfen zu laſſen, nicht erfüllen, denn einerjeits 
hatte er ſchon durch die Verjendung gelitten und andrerjeits 
it er in den Feſttagen, in denen ihn doch Fein Ausitopfer ge 
balgt hätte, vollends verdorben. 

Herrn J. D.: In diefem Jahr zeigt ſich die auffallende 
Erſcheinung, daß ſehr viele Vögel an Herz- und Gehirnſchlag 
zugrunde gehen; jo auch Ahr Sprofjer, denn fein Gehirn und 
Herz waren mit Blut überfüllt und ſonſt war eine ander- 
meitige Todesurfache nicht zu finden. Im übrigen find diefe 
Erſcheinungen ja erflärlih. Durch die lang andauernde falte 

Witterung war alles Leben in der Entwicklung jo ſehr aufge- 
halten, das, als endlich warnıes Wetter eintrat, die letztre nun 
eben vielfach zu ſtürmiſch vor fich ging. 

Heren P. Andrae in Sneef: 1. Sprojjer und Nach— 
tigal jind ganz verſchiedene Vögel und Ahr „Wörterbuch“, 
welches beide für gleich erklärt, macht ſich einer unrichtigen 
Angabe jehuldig. Die Benennungen Davidjprojfer u. j. w. 
find dem erjtern nach den Yauten des Geſangs gegeben. 2. 
Der Sproſſer ijt allerdings ein Fräftiger Vogel und ein vor- 
züglicher Sänger, aber er muß ſachgemäß und verſtändnißvoll 
behandelt werden. Vor allem muß ich daher vathen, daß Sie 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (einheimische Stuben- 
vögel) anjchaffen, in welchen Sie entfprechende Angaben über 
die Behandlung und ganze Verpflegung einerſeits und tiber 
alle Eigenthümlichkeiten jolchev Vogel andrerjeits finden. 3. 
Hear 9. Hromada, Inhaber einer zoologijchen Handlung 
in Dresden, iſt zum Bezug eines Sproſſers allerdings durch— 
aus zuverläffig und ich habe ihn im Yauf der Jahre hier be- 
veits mehrfach für den Sproſſer-Einkauf empfohlen. 4. Da 
Ihr Graupapagei oder Jako an Krämpfen geitorben iſt, jo 
haben Sie denjelben jedenfalls, zumal er Doch ſchon zahm und 
gelehrig ſich zeigte, unrichtig verpflegt. Sie jollten daher, 
bevor Sie einen neuen Jako anjchalfen, mein Buch „Die 
iprechenden Papageien” Faufen und in demfelben über die 
richtige Behandlung und Verpflegung dejjelben nachlejen. 5. 
Bei uns in Deutfchland find die Preife fir gute Vögel aller- 
dings viel geringer als bei Ihnen in Holland. 

* Heren Bureau-Borjteher Kube: Ihr Amazonenpapagei 
it nicht frank, jondern, wie Sie aus meinem Buch „Die 
Iprechenden Papageien” erjehen können, iſt das Gadern nebit 
den jeltjamen Bewegungen nichts weiter, als ein Zeichen 
feiner Parungsluft. Da Ihre Verpflegung des Vogels im 
übrigen richtig ift, jo brauchen Sie nur meine weiteren Rath- 
ſchläge in dem Buch inbetreff der Abrichtung zu befolgen. Ich 
wünſche Ihnen nun viel Glück mit dem Vogel. 

Herrn Schaufpieler Julius Straßfmann: 1. Wenn 
Vögel, gleichviel welche, ihre Jungen aus dem Neſt werfen, 
jo liegt dies in der Regel in folgenden Urjachen begründet: 
Entweder jie fühlen ſich beumruhigt und nicht ficher genug zur 
gedeihlichen Brut, oder ihnen fehlt ivgend ein nothwendiger 
Nahrungsitoff zur Aufzucht der Jungen oder fchlieglich fie find 
zu üppig und im jtürmijchen Drang zur nächſten Brut ver- 
nichten fie die vorherige. 2. Nach Ihrer Aufzählung haben 
Sie eritens zuviele Vögel in dem Naum und dann zweitens 
eine Anzahl einzelmer Männchen, welche jo viel mit einander 
fämpfen werden, daß die Pärchen, dadurch gejtört, zu feinem 
guten Grgebniß gelangen fünnen. 3. Gerade der fleine 
Masfenweber gehört Übrigens zu den friedlichiten und troß 
jeines lebhaften Wefens durchaus harmlojen Vögeln. 4. Eine 
Trennung des Pärhens der Maskenweber würde ich nicht für 
gut halten; laljen Sie ihnen vielmehr nur ruhig den Willen; 
das Pärchen wird allmählich heranreifen und inzwiſchen ſchadet 
ihm das Legen der einzelnen Gier nicht viel. Wenn Sie nur 
durch reichlihe Gabe von Mehlwürmern und bald frifchen 
Ameifenpuppen die Vögel bei voller Kraft erhalten, jo wird 
das Pärchen jpäterhin ficherlich noch zur gedeihlichen Brut ge- 
langen. 5. Die Bayameber gehören zu den Wögeln, welche 
immer nur zeitweile in guößrer Anzahl in den Handel ge 
langen, und um fie zu befommen, muß man alfo die günftige 
Gelegenheit geduldig abwarten. Am übrigen iſt es mol er- 
klärlich, daß ein einzelnes, vecht altes Männchen gelbbrüjtiger 
Bayameber eine bedeutendere Größe erreicht, als gemöhnlich 
angegeben und ebenjo, daß er dann auch eine Bösartigfeit 
entwidelt, die er jonjt nicht zeigt. Sie jelber tragen indejjen 
die größte Schuld daran, daß der Baya Unheil angerichtet hat, 
denn ich habe jomol in meinem Buch „Die Webervögel und 
Widafinken“ als auch in allen anderen ftets warnend gejagt, 
daß man in einer Wogeljtube, in welcher man gute Züchtungs- 
erfolge erlangen will, feine einzelnen Vögel, am wenigjten aber 
einzelne jtürmifche Männchen halten darf. Um ficher zu jein, 
daß Sie anftatt des Bayamebers am Ende nicht einen ganz 
andern Vogel, vielleicht einen Trupial, vor ſich haben, jollten 
Sie mir denfelben doch Lieber zur Bejtimmung zujchiden, 
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Herrn Kreisrichter U. Palleske: Mit Mehlwürmern 
allein können Sie die Nachtigal in feinem Kal ernähren und 
an trodene Ameifenpuppen muß fie doch erjt gewöhnt werden. 
Befolgen Sie nun die Rathſchläge, welche ich im meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ II (einheimifche Stubenvögel) 
gegeben, indem Sie den Bogel an eins der verjchiedenen Mijch- 
futter von Gapelle, Kruel, Pfannenſchmid, Meaerder u. U. ge— 
möhnen. Dazu bedarf es allerdings anfangs frijcher Ameifen- 
puppen. 

Haren Eugen Dramert: Wenn Sie meinen, daR 
Farbendrudbilder der Vögel jo ohne weitres ji) durchaus 
naturtreu und wie Sie jagen ‚korrekt‘ herſtellen lafjen, jo irren 
Sie jehr. Ich glaube behaupten zu dürfen, daß die Farben— 
tafeln in meinen Werfen „Die fremdländijchen Stubenvögel” 
(I Körnerfreffer oder Finkenvögel, III Papageien) und „Vögel 
der Heimat” entjchieden zu den beiten, naturtreuejten und 
lebenspolliten Darftellungen gehören, welche wir bisjeßt auf 
diefem Gebiet haben. Sie find mit größtmöglichjter Sorgfalt, 
ohne daß Dpfer an Zeit und Mühe gejcheut worden, von 
einem der bedeutendjten Künjtler, Emil Schmidt, gemalt, 
ebenjo in den beiten Kunjtanftalten hevgejtellt und von mir, 
joweit es irgend möglich war, überwacht worden; trotzdem 
wird es Ihnen immerhin möglich fein, jolche Fehler, wie Sie 
fie anführen, mehrfach herauszufinden, nämlich daß z. B. bein 
Grünſpecht „die weißen Streifen an den Handſchwingen nur 
angedeutet und nicht deutlich genug ausgeführt find” u. |. w. 
Aber, befter Herr, bedenken Sie, welche Schwierigkeiten, ganz 
abgejehen davon, daß der Farbendruck noch beimeitem nicht 
imjtande tft, die Schöpfung des Künftlers bis in die geringjten 
Einzelheiten durchaus naturtreu wiederzugeben, daß er nament- 
lich die Yarbenübergänge noch Feineswegs treu zu ermöglichen 
vermag, auch namentlich in der Darjtellung richtiger Licht- 
und Schattenverhältniije für den Drud liegen! Wenn das 
Sarbenbild den Vogel naturtreu und lebensvoll 
dem Bejhauer entgegentreten läßt und zugleid 
einen jhönen und angenehmen Eindrud hervor- 
ruft, fo ift nad) den Anjprüchen, welche wir bisjeßt ftellen 
dürfen, das Bild gut; genauejte Darjtellung bis in die ge— 
ringſten Ginzelheiten ijt weder beim Wogelbild, noch beim 
Menjchenportrait möglich. Vergleichen Sie nad) dem Gefagten 
die Bildertafeln in meinen Werfen einmal mit denen in anderen 
Büchern, jo 3. B. mit den Farbenbildern in Brehms „Thier— 
leben”, jo werden Sie ſich unſchwer davon überzeugen können, 
daR die erſteren wie gejagt zu den beiten Darftellungen gehören, 
melche wir bisjeßt vor uns fehen. 

Herrn J. Abrahams, Bogelhandlung in London: 1. 
Gern nehme ich Kenntniß davon, daß Sie bei -anatomijcher 
Unterfuhung gefunden haben, daß der weißfehlige Girlik 
(Fringilla Selbyi), jowol im Weibchen als auch im Männ— 
hen, einen gelbgrünen Bürzel hat. Wielleicht klärt fich der 
Widerfpruch darin auf, daß der Bürzel des Weibchens erjt im 
Alter graumeiß wird. 2. Höchſt interelfant iſt Ihre Mit: 
theilung, daß bei einem Herrn in Frankreich ein Par der von 
Ihnen bezogenen weißkehligen Girlige (beide Vögel mit grünem 
Bürzel) im März diefes Jahrs genijtet und fünf Junge groß— 
gezogen haben. Bedauerlich erjcheint es aber, daß der birf. Herr 
feinerlei weiters Mittheilungen gemacht, als daß das Nejt in einem 
Strauch gebaut und dem eines Buchfink ähnlich gewejen, daß 
er dagegen über Gter, Jugendkleid u. a. nichts berichtet hat. 

Herrn August Seit: Als Todesurſache ergab fich bei 
Shrem Graupapagei eine jtaunensmwerthe Maſſe von Einge— 
meide-Würmern, jo viele wie ich noch niemals bei einem Vogel 
vorhanden gejehen und gar nicht für möglich gehalten haben 
mürde. Hätten Sie den Papagei beizeiten nach den Angaben 
meines Werts „Die jprechenden Papageien“ behandelt, jo 
mürden Sie ihn zweifellos haben retten Fünnen. 

Herrn Chemiker Glajer: 1. Die frifheingeführten Ama— 
zonenpapageien find in der Regel Vögel vom jelben Jahr, 
welche aus den Nejtern gehoben und aufgefüttert worden. 2. 
Die Mauſer derjelben tritt jehr verjchieden, je nach dem Fütte— 
rungs- und Berpflegungszujtand des einzelnen Vogels, ein. 
Befördern können Sie diefelbe eimerfeits durch zweckmäßige 

Ernährung und andrerjeits durch jorgfältige Federpflege nad) 
Anleitung meines Buchs „Die ſprechenden Papageien”, welches 
Sie ja bejigen. 3. Die von mir angegebenen Größenmaße 
bilden immer den Durchſchnitt, und es ijt wol erflärlich, daß 
die Größenverhältnijfe der einzelnen Vögel von ein umd der- 
felben Art zumeilen außerordentlich ſchwanken. — Im übrigen 
it es mir beim bejten Willen nicht möglich, alle derartigen 
Fragen immer glei) „in der nächjten Nummer“ zu beant- 
worten; ich bin eben zu jehr in Anſpruch genommen, 

*Herrn W. Kirchmaier, Toledo: Wenn das Wafjer 
jehr hart, aljo ſtark Falfpaltig it, jo muß man anfangs jehr 
vorsichtig damit jein; man darf es den Vögeln nur abgefocht 
und wieder erfaltet oder doc nur nachdem es über Nacht im 
warmen Zimmer gejtanden hat, zum Trinken geben. Allmahlich 
gewöhnen fich die Vögel aber daran und danı jchadet es ihnen 
nichts mehr. 

* Heren Hugo Arpert: Nach Ihrer Beichreibung ift 
der Papagei, welchen Sie nicht Fennen, ein Weibchen vom 
großen Aleranderfittich (Psittacus eupatrius). Gern bin ich 
dazu bereit, in ſolchen Fallen Ihnen die gewünfchte Auskunft 
zn geben, allein ich kann es nicht unterlafjen, Sie auf folgen= 
des aufmerkfjam zu machen. Für jeden Händler, der heutzutage 
vortheilhaft einkaufen und entjprechend verkaufen will, find denn 
doch meine Werke „Die fremdländiihen Stubenvögel“ (I 
Körnerfreifer oder Finkenvögel, III Bapageien), und nament- 
li) das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und 
Zucht”, unumgänglich notwendig. Der Betrag ijt allerdings 
ein ziemlich hoher, da jedoch das ganze Werk auch in Lieferungen 
a 3 Mark zu beliebigen Zeiträumen bezogen werden fann, fo 
follte man in der Bejchaffung nicht zögern, denn die Ausgabe 
wird ja durch Bewahrung vor Schaden bald erjekt. 

Briefwechſel. 
Frau Baronin von Stenglin: Recht ſehr bitte ich, 

dag Sie doch nicht an ſolche Märchen glauben. Wenn wirk— 
lich Jemand in Karlsruhe Graupapageien gezüchtet hätte, fo 
würde er ficherli) der Welt davon Kunde geben, entweder 
bier oder jonjtwo in irgend einem andern Blatt. — Falls ein 
Graupapagei gut eingewöhnt und ferngejund ift, jo gehört er 
zu den Fräftigen, ausdauernden Vögeln und ich wundre mid) 
garnicht darüber, daß Jemand in Wiesbaden einen ſolchen 
bei Wind und Wetter am Fenfter oder gar draußen jtehen 
laſſen jol. — Nach meiner fejten Ueberzeugung kann weder 
ein Papagei von den Kindern, noch können die Kinder von dem 
Bapagei mit dem Huften angeſteckt werden, am allerwenigſten 
aber könnte man den Papagei mit denjelben Arzneien wie die 
Kinder heilen. Wer vermöchte es denn wol zu beurtheilen, 
wie die betreffende Arznei, die für die Kinder wohlthätig it, 
bei dem Vogel wirt? Das find denn doch jo fragmwürdige 
Schlüſſe und Annahmen, daß es entjchieden beſſer ift, dadurch 
einen werthvollen Vogel nicht zu gefährden. — Ihr Grau— 
papagei ijt aljo ein ſog. ‚Männervogel‘, da er nur Vorliebe 
und Zuneigung für Ihren Herrn Gemahl hat. Nach Ihren 
übrigen Angaben zu ſchließen, ift derjelbe allerdings ein Weib- 
hen und es wäre höchit interejfant, wenn Sie einen Züchtungsver- 
juc damit anftellen wollten. Auf dem Weg, welchen ich in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und -Zucht” vor— 
gezeichnet habe, dürfte ein Männchen dazu wol zu erlangen fein. 

Heren Baron I. M. Cornely: Es ift möglich, daß der 
in dem Aufſatz „Texaniſche Vogelmelt“ (j. Wen. 15 und 16) 
als Fafan erwähnte Vogel mit dem Kragenhuhn (Bonasia 
[Tetrao] umbellus, Z.) in Baird’s „Birds of Nord-America* 
bejchrieben, übereinſtimmt, umſomehr da dajjelbe in Nord— 
amerifa unter anderen aud) den Namen Pheasant führt; 
doch läßt fich dies nach der funzen Bejchreibung, welche Herr 
v. W. gegeben, nicht mit Sicherheit feitjtellen. — Der Makah 
kann nicht ein Arara (Macaw) fein, da es ſolche in Nord— 
amerifa wicht gibt und auch die angegebne Färbung auf einen 
andern Vogel ſchließen läßt. Im übrigen herzlichen Dank! 

Heren H. Nebendahl: Beiten Dank für freumdliche 
Sendung der „Moskauer Deutſche Zeitung”! 

Ereug’she Bude & Mufifalien-pandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederten Bel”. 
Ur. 18. Magdeburg, den 6. Mai 1886. 2% Fahrgang. 

Dom Geflügelhof. 

Die Noth meiner Enten. 

Zwei Jahre mögen es jett her jein, daß ich 
eine jelbjitgewählte Einſiedelei bezog. 
mich aber bald mit munteren Yebewejen der ver- 
ſchiedenſten Art. Ich wählte mit Vorliebe beſchwingte 
Waffer- und Yuftbewohner zu meiner Gejellichaft 
und erfreute mich an ihnen, wenn beendete Berufg- 
gejchäfte und der Mangel am geeignetem Umgang 
mich nach Zerjtreuung verlangen liegen. Außer den 
lieblichen Sängern und bunten Brachtfinfen war es 
nützliches Geflügel, das ſich meiner aufmerkſamen 
Pflege zu erfreuen hatte. 

Zum leßtern zählten anfangs fünf Pare ge- 
wöhnlicher Enten. Ein kleiner Weiher im Garten 
jollte jo ganz den Bedürfniſſen diefer Hausvögel 
entiprechen. Aber die Trockenheit des Sommers 
führte einen vecht beflagenswerthen Uebelſtand hev- 
bei; der Weiher —— ein. Die Enten ſuchten nun 
Erſatz in der nahen Donau, aber der dabei noth— 
wendige Gang über die Eifenbahn lichtete einigemal 
die Reihen der watjchelnden Sorglojen. Was ver- 
mochte ich dem Schmerz darob abzunützen? Cs 
blieb weiter nichts übrig, als den Reit, der be— 
fiederten Geſellſchaft von Zeit zu Zeit in einen 2 Bad) 
zu treiben, dev in einiger Entfernung durd eine 

Quelle geipeift wurde. Anfangs fühlten jich die 
Enten jehr wohl, ja, ſie jchlugen den Weg zu dem 
betreffenden Bad) mehr denn einmal aus eiqnem 
Antrieb ein. Das mochte etwa eine Woche dauern. 
Am Ende derjelben mußte ich einen Nachla der 
frühern Munterkeit meiner Pfleglinge gewahren. Sie 
itecften die Köpfe in das Gefieder und hielten jogar 
mit dem Gierlegen ein. Nur eins war mir bejon- 

ders auffallend, der Umstand nämlich, daß das Ge— 
wicht der Enten, troß der nicht geringern Freßluſt, 
abnahm. Durfte ich unter den obwaltenden Ver— 
hältniſſen an das Auftreten der Zehrkrankheit denken? 
Gewiß nicht, die Urſache des Uebels mußte alſo 
anderswo liegen. Wieder verſtrich eine Woche, wäh— 
rend mein Kopfzerbrechen inbetreff dieſer Sache kein 
Ende nahm. Heureka, rief ich, die Enten entbehren 
des Waſſers, weil ich der Meinung war, auch der 
betreffende Waſſergraben ſei eingetrocknet, nun die 
Enten in der letzten Zeit nicht mehr nach dorten 
gewatjchelt waren. Ich trieb fie alſo in Geſellſchaft 
zweier Knaben dorthin. Aber wie erjtaunte ich, als 
der Graben jich voll Wafjer zeigte, die Enten jedoch) 
dejjen Annäherung widerjtvebten. 
bedeuten? Wieder hing ich unnützen Vermuthungen 
nad. Endlich Ihlüfjtg geworden, mußten die Enten 
ins Wafjer zu gehen gezwungen werden. Aber es 
dauerte nicht lange, bezeugten fie Schmerzgefühl und 
ſuchten das Yand zu erreichen. Unglaublich, aber 

Ich umgab | 

Was jollte das | 

wahr ! Smiichen den Schwimmbhäuten, ja jogar am 
Bauch inmitten des Flaums ſaßen dicke, ſchwarze 

Würmer, wie die Knaben dieſe Thiere nannten. 
Nicht weniger denn elf Stück Pferdeegeln (Hirudo 
nigrescens) konnte ic) das Schmavogerwejen für 
immer verleiden bei jener Gelegenheit. 

Von jenem Tag an lieg ich den Enten täglich 
zweimal ein lauwarmes Salzwafjerbad geben, das ihnen 
jehr zuzujagen jchien. Die Geſundung und das Yegen 
jtellte jich nach wenigen Tagen wieder ein und heute 
ind die quafenden Hausbewohner jo munter wie 
ehedem, nun die Megenzeit auch den Weiher, ihren 
Yieblingsaufenthalt, wieder mit Waller gefüllt hat. 

Lehrer Georg Yudmig. 

Die „His“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Xiebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bud- & Mufikalienhand- 
lung, R. EM. Kretfhmann), enthält in Wr. 18: Zoologie: 
Ein gefangnes Wiefel. — Seewaſſer-Aquarien im Zimmer: 
IV. Das Wafjer und feine Behandlung (Fortjesung). — 
Botanik: Die Schwierigkeiten bein Beitimmen dev ‘Pflanzen: 
V. Die Methode. — Die gegenwärtige Bedeutung der Blunten- 
binderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortjegung). — 
Die Kreuzotter (Kortjeßung). — Anleitungen: Wald- 

meijter; Heißes Waſſer für Pflanzen; Aus meinem Aquarium 
(Fortſetzung anjtatt Schluß). — Nachrichten aus den 
Naturanjtalten: Hamburg, — Vereine und Aus— 
jbellungen: Stralfund; Magdeburg. — Anfragen und 
Yustunft — Wijjenfhaftlihes. — Briefwechſel. 
— Anzeigen. 

Anferate für die Jummer der bevorftehenden Woche 
müſſen Fpäteltens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Creudfhen Derlagspandlung 
(B. M. Kxretſchmann) ) in ann oder bei Herr 

Dr, Kaxl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliunee- 
Straße SL eintrefen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlm, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch- & Mufik.-Handlg. in Magdeburg. 

RR. EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 

Kranich, 
ein zahmer, Männchen, 7 Jahre alt, mit einem 
Glöckchen am Hals, iſt am 21. April von Streit- 
berg (Bayern) in nördlicher Nichtung entflogen. 
er es ermdglicht, daß der Vogel wieder eingebracht 
werden fann, erhält eine Belohnung. Man wende 
ji) an die Grpedition d. Bl. [743] 

20 Par junge Tauben, jog. Mohrentöpfe, 
werden zu faufen gejucht auf [744 

Domaine Schletheim i. Thür. 
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Die Samen-Großhandinuguen KarlUapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), j 

Hält sich zum Bezug aller Sämereien wie aller fonftigen Artikel zu Vogelfutter beitens empfohlen. Geſetzlich geſchützte 

Spezialität: „Imsectiverous“, Univerſalfutter fir inſektenfreſſende Singvögel. 745] 

General- Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelftvage Nr. 29. 

Fernere Niederlagen fat in ſämmtlichen Städten Deutjchlands und bei Aa 

vun. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanferplads 9. 
wi 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ J. van den Eymde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. | 

Allen Vogelfveunden kann ich als äußerſt 
praktifch meine Futterborridtung empfehlen. 

2 4 6 8 10 12 14 16% 
a Stk. 1, 1,50, 2, 250, 3, 3,50, 4, 0 M 

Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 
Bolieren a Std. 1 AM 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter fiir Vögel, Tauben und Hühner. 

. B. Hachnel, Nadlermeiiter, 
[746] Berlin, Lindenftr. 67. 

HR SI TRENNT 10 1885er Ymeijeneier, 

prima jchwere Sonnenblumenferne 
empfiehlt BE. Prefalt, Lübeck. 

| Feine Harzer Hohl- und Gluckroller, lang und tief gehend, 
Nachtigalen, mut hübſchen Flöten, a 15 u. 18.4, jowie — nn 

ſingend, St. 6 A, frifch eingefangen, St. 4 AM, dögl. zum (Stamm Trute), & 1,50 4, hat abzugeben [753] 

Ausjesen, Bar 6.4, Schwarzplättchen und graue Srasmüden, | Bergzabern (Pa). C. Thomas, Premierlieut. a. D. 
St. 5 M,, Wahteln, St. 4 A. [748] | Empfehle wegen Aufgabe dev Zucht eine elegante 

Sprosser. Zimmervoliere. 
echte ungarifche Davidvögel, liefre ſchon vom 8. Mai an das | ganz von Metalloraht, verzinnt, 125 cm hoc, 95 em lang, 
©t. für 15 friſche Ameifeneier, Liter 1,50 .% 65 cm tief, Niftlajten aus Rinde und 3 Zuchtpare import. 

Adolph Bonvie, Köln a. Rh., Ludwigſtraße 2. Wellenfittiche mit Nachzucht von 6 unausgefärbten Jungen. 
5 - Freimarke erbeten. [754] 
7 6 Ü a N, | H. Kotelmann, Fraujtadt in Poſen. 

4 Re Sue ? MUT Mer, 1 Sebe ab: 1 jehr schöne Auba=Amazone, j. gelehr., mehr als 
rein, I Liter 5 .#, 2 Liter 9 .%, 3 Viter 13 einſchl. Berz | fingerz, 30 4, 1 ſehr ſchönen Graupapagei (Jako), an 
padung. Beitellung vermittelt die Redaktion der | Hanf und Waſſer gewöhnt, vollft. eingew. Segeljchifiv., etwas 
„Getiederten Welt“. [749] —— und pfeif, 65 4, 1 Par Goldſtirnſittiche, 15 A, 

z — — — — | ſchwarzen, rothhäub. Kardinal, große Seltenheit, gegen 
— a Rn an Pr. — | Meiitgebot. Alle kerngeſund und eingemwöhnt. 
oder Lauſch gegen par weiße Pfauen auben. O0) | [755 &. Bisius. stud. rer. nat.. Göttingen, 

F. Grote, Lüchow, Hannover. Rs] . 8 
| 5 F F 

—— — — J IE Ä HT IC 

IS 

——— —— = Wilh. Geyer, Kegensburg, X Geruch- und jtaubfver, bochfein in Farbe und ſüß im Ge— | 
ſchmack, a 20 Pf, geringere Sorten a 14 bis 16 Pf. für | 8 empfiehlt: Zuchtreife Makropoden, Par 5-6 A, 
6 K. Prima präacht. Anfektenmehl à 50 Pf., vorzligliches | SS Zetejtopfiiche, prachtvoll ausgebildet, ©t.5—10 %, 

Futter für Nachtigalen, Grasmücken, Lerchen, Drofjeln, Amfeln | SS japaniſche Pfauen- und Sgleierſchweiffiſche, 
u. a., jowie ſämmtliche, etwa 100 Sorten, Vogelfutter fir in | 8 SL 48 %, japanische Sotdfiiche, St. 2-4 A; 
und auslandiiche Vögel, empfiehlt billigjt [751] | SS Aguarienpflanzen, Sammlung von 12-15 

Samenhandl P. Lindner. £icnmi | SS Arten, 3 A. 

—* menhan ung — Lime ner, iegnihz. 8 Preisliſten Eojtenfvei. Anfragen mit Marke —— 
Preisliſten koſtenlos und pojtfrei. | RS werden prompt erledigt. [756] — 

—— 8 —— 

60000000 00 96) 00 90) 60 00) 96) 00) 90) 99) N 1 hochfeinen Sanarienhohlroller | RAR 22220002021 R21 
wünſcht für eimen echten, 1Y/e Jahre alten Mopshund einzu— Ein untadelhaftes Weibhen Ekuador-Kronfink 

tauschen, welcher 45 A gefojtet hat. [752] | jucht, oder ein folches Männchen gibt ab [757] 
G. Wahrendorf. Eisleben. Nagel. Apotheter, Pritzwalk. 
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mpfeble überwinterte Steinvöthel, Wildfänge, gute 
Sänger, 15 .%, Spottdroſſeln, Tag- und Nachtſänger, 

J 30 A, Siebenbürger Davidjprojjer, überwinterte Tag- 
und Nachtfängen, 35 , diesjährige, gut abgehörte, 
15 4, Harzer Hohlroller, Flötenvoller, 10 und 12 4, 

10 Mittelvögel, ſtarke Zuchthähne, gute Sänger, 4 A, Wachtel- 
hähne, 3 4, Schmwarzamfel, Waldjünger, 6 #, gute Sing- 
droffel, 7 #4, 2 Bar blaue chinefijche Mövchen, Bar 4 A, 
haben den doppelten Werth, 1 Par ff. weiße Perückentrommlex, 
4 M, 1 Bar ff. Blaufchild. mit jchwarzen Binden, 3 A; 
Mehlmwirmer, Liter 5 50 A, ff. dürre Ameijenpuppen, 
Liter 70 A), unter Gewähr des Werths. Anfragen beantworte 
nur, wenn Freimarke beigegeben. [758] 

Christoph Krasser. Bamberg. 

Sproffer, ungariiche, St. 11 .%, Nadıtigalen, St. 
5 4, heurige Wildfänge, nur ausgehörte Schläger, empfiehlt 
ab 6. Mai unter Gewähr ficherer Männchen und lebende An— 
kunft einſchl. Berpadung und Verfandtgebühr [759] 

Jos. Kramär, Negijtrator, Bilfen, Böhmen. 

1 Sproſſer, 1 Steimwöthel, 12.4, 1 vothricdiger Würger, 
6 M, 1 Sprachmeifter, 6%, Haubenmeifen, à 3 ./, Xerchen, 
Reitzugfinken; alle jehlagend, meiſt überwinterte Vögel. |760] 

Berlin SO., Skalitzerſtr. 128. Dederky. 

Sunge Amazone, 
oder Doppelgelbkopf, in Worten fingend, gejucht. Gefl. An— 
gebote mit Sprachverzeichnik unter G. P. an die Srpedition 
d. Bl. erbeten. [761] 

Bruiteier 
von ff. Plymouth-Rocks und Langſhan, auch jortivt, Did. 
5 A, Soldfafaneneier, St. 1.4, ferner find zwei Stämme, 
1,1 85er, Goldfajanen, jett legend, A 25 4 abzugeben. [762] 

Gust. Framke, Bitterfeld. 
Steimwöthel, Nachtigal, Mönchsgrasmücke, ſämmtl. zwei 

Sahre im Käfig, billig zu verkaufen. [763] 
E. Kranse, Berlin, Templinerſtr. 2, pt. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von verzinntem Draht, 
vom Fleinjten bis zum größten SHedkäfig, nad) Dr. Ruß' 
„Handbuch fir Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemzann, 

[764] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

Myoxus avellanarıus, 
Hafelmaus, das Stück 3 Mk, bei [765] 

Theod. Mayer in Streitberg (Bayern). 

befte weiße Altmärker Ware, größer und reiner wie vuffische, 
empfiehlt das Pfund für 1,so 4 gegen Nachnahme | 766] 

Magdeburg, Breite Weg 129. B. Honig. 

Habe abzugeben: + 
. 1 Bar prachtvolle, Sjährige ſchwarze Schwäne, 1 Par 

Diamant-Fajanen, in voller Pracht, 1 Bar Goldfaſanen, 
in voller Pracht. Gefl. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. 
[767 Franz Schneider, Möbelfabritant, Snarbrüden. 

Einen vollftändig fingerzahmen, jungen 

Graupapagei, 
jehr gelehrig und ferngefund, verkauft [768] 

Hermann Mager, Ravensburg, Gartenftraße. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße M, 
verfauft: Zuchtfähige Makropoden, 100 St. 250 .#, Hunds- 
fiiche, 100 St. 100 4, Flußkarauſchen und Meofaitfiiche, 100 St. 
10 .#, Ale, 100 St. 4 M. [769] 
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anarienvögel, 
nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, ver- 
schickt stets durch die Post unter Gewähr 
nach allerwärts. Preisliste frei. [770] 
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 

Von den täglich eingehenden Dankschreiben hier nur 
folgendes: Gütigst übersandte Vögel sind äusserst wohl 
und gut angekommen. Der Hahn singt prachtvoll und 
gefällt mir sehr. 

Wattenscheid, 29./3. 86. J. Plaar, Amtssekretair. 

ar große Ware, Lit. 6.4 m. Berpad., Mehlwürmer, Ymeifeneier, di. 60 At. anvtehl 
gegen Nachn. [771] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Abzugeben einjchl. Verpackung: 
1 Par Rofenpapageien, 150 4, 1 Bar Wellenfittiche, 

12 M, 2 Bar Dompfatfen, Bar 3 4, 3 Bar Zitvonenfinten, 
Par 2,50 .%, 3 gutfingende Feldlerchen, St. 2 AM 

In Tauſch nehme Eleine fremdländ. Vögel. 
Jodokus Maier. Furtwangen, Baden. 

N veine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 
Mehlwürmer, Verp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 

[773] 

[772] 

nahme W. Prümer, Elberfeld. 

Ehrenpreis Berlin 1884. 

Maereker’s pränarirtes Insektenmehl 
für Nachtigalen, Grasmücken, Nothfehl- 
chen, Lerchen, Meiſen, Drojjeln, Amfeln, 
Stare u.a. I stilo 1 .%, 5 Kilo poftfrei. 

Zu haben in allen größeren VBogelfutter- 
handlungen: In Berlin bei Georg 
Maercker, Thierhandl., Wallſtr. 97; 

: in Leipzig b. Oskar Prehn, Dro— 
guerie, Univerjitätsjtv. 1; Paul Limdener, Liegnitz; 
A. Töomp, Vogelhandlung, Krefed; Buchali & 
Heckel, Breslau; Generals Niederlage f. Defterr.-Ung. 
Otto Schmogel,. Znaim; f. d. Schweiz; A. Blättiler 
Sohn, Hergiswyl; f. Amerita New-York, 52 Jeffer- 
son Place Union-Hill. [774] 

1 I ⸗⸗ GL Sa ea AG) —— — — AG) 8 

| Hans Maier in Ulm a. D., [775] | 
& birefter Import ital. Produkte, Liefert halbgewachſene italieniſche 
G Legehühner und Hühne: 

| bunte Dunkelfüßler ab Ulm 1,0 A, pojtfvei 1,40 A, | 
Schwarze , so, ro 
| ne SelhflElere vr [ 
JH veinbunte „ — ——— rer N) 

| reinſchwarze Yamotta „  „ 1 2 | 

A ifeneier 1885. Ernte (deutiche Ware), empfiehlt 
me y das Kilo für 2.410 „A [776] 

©. Radtke, Elbing, Adler-Apothete, 

Qu 

= 

| rd nn "” —— 

| Sundertw. bitt. Breist. frei. Auch Rieſengünfe, Ent., Herl-u. Truth. |, 

= 

Geſetzlich geſchützte Wogelfäfige, insbefondre fir alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nad) genauer Vorſchrift des Drnithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

3. G. Lorey Solın, 
Frankfurt a. M., Schnurgaffe 13. 
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Wenzel Petzold, 
Prag. Bergmannsgafje 394, I, 

empfiehlt: 

tiefſchallige Davidſproſſer, Much. Stüd 12 bis 
15 Mtk. Nacıtigalen, Mind, St.» Mk., Schwarz- 
plättchen, Much., St. 3 Mk. 50 BE, 

3 ME 50 Pf. gelbe Spötter, 
3 ME. 50 BE, ann IME 50 Bf. 

Berfandt Ende April und Anfang Mai unter Gewähr 
für gejunde und lebende Ankunft. [778] 

Hohlrolier, 
Trute'ſche Nachzucht, mit langen, tiefen Hohlrollen, Klingel, 

miüden, Wind), 

Knorren, Hohlklingel und tiefen Flöten Halte beftens | 
empfohlen. Bei Anfragen Nveimarfe erbeten. [779] 

C. Laube. Chemnitz, Schillerplat 26. 
Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlung. 

) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt | 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Züchter und. -Händler. 9 
Von Dr. Karl Russ. 

Bd.I.Diefremäländischen Stubenrögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl.6.W. 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5, 053, 194.0. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. f } 

— — — —— “ 

Karl Kämpf in Mainz 
[780] empfiehlt Sn prima gevemigter Ware; 
Seh. mn. jandfrei, 5 Kilo 11,50 .%, 1 Kilo 2,50 A 
Weihe Hirie LE, ee EN a 
Sommerrübien L, jüß, an Wan. 
Sonnenblumenferne, Din en en rn 
Mohn- oder Magiamen, 5 „ 350 „ 1 „80 u 

erh [} 

Wachteln, 
Männchen, St. 2M, 
Gebr. Jansen, Ornith. Handl., 

Elegante, richtige Wachtelkäfige, St. 3 M 
M.-Gladdad) (Rheinl.). 

[781] 

„Nichts Fröhlich'res, als Finkenſchlag 
Im grünen Buchenwald, 
Der ſchmetternd hell am Frühlingstag 
Von hundert Zweigen ſchallt. 

Und wer die ſchöne Welt durchzieht, 
Mit Sorgen nicht bepackt, 
Dem ſchlägt ein flottes Finkenlied 
Zum March den vechten Takt“. 

Hochfeine Thüringer Edelfinfen, im vollen Schlag, St. 
3 .%, no nicht laut fchlagende, St. 1,50 
allen Ländern. [782] 

Georg Maercker, Thierhandlung, 
Berlin C. Wallſtr. 97. 

Vogelfutter, 
Vögel, liefert ſtaub- und dumpffrei 

[783] 

Schweidnitz. 

für in- und ausländiſche 
billigſt 
Adoiph Greiffenberg, 

Verpackung frei, verjenden unter Nachn. 

Sperber: | 
grasmüden, Much. 3 ME. 50 Pf., Gartengras- | ud tiefichallige Kogler, & 12 .#, Lieferung vom 2. Mai ab. 

Verjandt nad) 

Jug, fir Vonelliebhaben, u: 

| Dakar Reinhold, Leipzig, ‚ori, 176) 

Nachtigalen. 
nur Ja abgehörte Vögel mit tiefem, vein melodifchem Gejang, 
gleich jchlagend, à 5 .#, liefere vom 26. April ab. 

SproOsser, 
Bukowinger, ungarische, Siebenbürger und galizifche, nur ab— 
gehörte garantirte, gleich ſchlagende Hahne, Davidſchläger jomie 

Echte ungarische 

Schwarzköpfe, 
a 3,50 ., Gartengrasmüden, & 3 ./, Sperbergrasmüden, & 
3,50 Mk, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrſänger (Sylvia 
palustris), à 4 .%, liefert vom 2. Mai I. 3. ab und nimmt 
Borausbeitellungen” entgegen [784] 

Gottlieb Wanek, Dogelhandlung, 
Böhmen. 

Fü Für Samiler! —* 

Si i | 

IS 2 -Bier, : DU AaUSS y* 
das Stüd für 3 ME., bei Abnahme von minde- 
tens 4 Stück poſtfreie Zufendung nad) Deutichland 

A md Defterreich, empfehlen [785] 

Reese & Wichmann, 
er 

— Y 

Be 
— 

Kautschuk-Biempel 
Liefert billigjt die Stempelfabrif [787] 

Karl Horch, Kaſſel. 

PN RR große Futter⸗ 
würmer, rein u. 

gemeſſen, fürs Liter 6 ME. ; beit. Leim, 
fürs, Pfund 3 4; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, VBogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [788] 

Theodor Franck in Barmen. 
Ein jchlagender Sprosser ijt zu verfaufen von 

[789) Scheer Berlin, Salaihnaz> 5. 

Zu beziehen Rn alle an nn — 

v \9 

an h direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

shrhueh der Stubenvorelpdene, 
-AbRIGhENE Und. -Zuhl. 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. ; 

ä Lieferung 3 4 —= 1,80 fl. ö. W. 

in Magdeburg. 9 

Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen } 

Die Verlagshandlung: 9 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 9 

RE —————— — — 
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Zeitichrift für VBogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Beftellungen durch jede Buch— Herausge geben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomie jede Boitanftalt. D fi N R ß Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 7. Kar uß. und Beſtellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

fr. 19. Magdeburg, den 13, Alni 1886. XV. Jahrgang. 

Inhalt: Strauß, welcher der Mode nicht zum Opfer fällt, 
Zum Vogelſchutz: Vogelvernichtung in Amerika. jondern ihr nur einen Theil jeiner ſchönen Schwanz- 
Die traubenfrefenden Big. 007° — und slügelfedern abtreten muß. 
Die ormithologiige Ausitellung in Wien (Schuß). Die meiften der obenerwähnten Wögel waren 
Wieder ein Papagei als ‚Damenvogel‘. | oe necht YamitIaR- Si 
Einige Bemerfungen zu dem Artikel „Gedankenſpäne über die amert aniſch. ae N) ‚genug R: amt, daß die 

Kanarienliebhaberei” (Schluß). ſchönſten kleineren amerikaniſchen Vögel zu jo greu- 
Reue und jeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. lichen Modezwecken fürs Inland geopfert werden, es 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. findet vielmehr feit einiger Zeit eine Ausfuhr ameri- 
Briefliche Mittheilungen. aniicher Ronelbäl — h Paris f 
Aus den DVereinen: Augsburg; Magdeburg; Köln a. Rh. kaniſcher Vogelbä ge, P ejonders auch nach Paris ſtatt. 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenihau. Dortige Sejchäftshäufer ſchicken zu dieſem Zweck eigene 
Eingegangene Preisliſten. — Briefwechſel. Aufkäufer herüber, und einer von dieſen hat kürzlich 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. z. in Detroit eine Maſſe ſolcher Bälge auf— 

6e 
Fu Vogelſchutz. Der „Puck“ machte kürzlich den Vorſchlag, die 

Vogelvernichtung in Amerika. Modedamen follten auf ihren Hüten Vogelfäfige an- 
Die „Täglihe Illinois Staatszeitung” berichtet: | bringen und in diejen die Vögelchen lebendig ein- 

Die grauſame Mode, Vogelbälge und Theile von | hertcagen; doch obgleich der „Puck“ den Vorſchlag 
jolchen als Schmuck auf Damenhüten zu verwenden, | durch ein veizendes Bildchen verdeutlichte, findet er 
mährt noch immer fort. Gin Bogelfenner, welcher | feinen Anklang; nach wie vor werden gemordete 
neulih in einem Stragenbahnwagen in New-York | Vögel den lebenden vorgezogen. Und ein Bögel- 
fuhr, nahm ji die Mühe, die Kopfbedefung der | chen reicht ja fi den Hut micht hin, fondern oft 
dreizehn in dem Wagen jisenden Damen zu muftern. | wird ein Hut durch jieben und mehr Wogelbälge 
Elf von ihnen teugen Vogelbälge, Federn oder Flügel | „geichmüct”, darunter die Bälge der Lieblichiten 
auf den Hüten: und zwar die eine Köpfe und Flügel Sänger in Wald und Feld. Selbſt ſolche Sing- 
von drei amerifanijchen Staven; eine zweite einen | vögel, die Fein Prachtgefieder, jondern ein ziemlich 
ausländijchen Vogel; eine dritte fieben Kleine Sing- | einfaches Kleid tragen, find vor der mörderijchen 
vögel von vier verjchiedenen Arten; eine vierte eine | Mode nicht ficher, denn ihr Gefieder wird durch 
Seeſchwalbe; die fünfte die Köpfe und Flügel von | fünftliche Färbung dem ihrer jchöneren Verwandten 
drei Lerchen die ſechſte Flügel von fieben Lerchen | ähnlich gemacht. 
und Finken; die ſiebente ein halbes Waſſerhuhn; Wenn es ſo fortgeht, wird der rveizendjte und 
die achte eine kleine Seejchwalbe; die neunte eine | bejte Theil der amerifaniichen Vogelwelt bald gänz- 
Turteltaube ; die zehnte zwei Kleine Singvögel; nur | lich verſchwinden, und das jett im Entjtehen be- 
die elfte hatte die altmodijchen Federn vom Vogel | griffne Vogelbuch des braven deutich-amerikanifchen 
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Erforjchers der amerifaniichen Vogelwelt, Nehr- 
ling, wird dann zugleich ein Denkmal für jo 
manche ausgerottete Bogelart jein. Unter den mit 
gänglichem Untergang bedrohten jind nicht nur die- 
jenigen Vdgelchen, welche Auge und Ohr am meilten 
erfreuen, jondern zugleich die, welche als eifvige In— 
jektenfvejjer dem Yandmann und dem Gärtner am 
meiſten nützen. 

Die traubenfreſſenden Vögel *). 
Gin Beitrag zur Kenntniß der geflügelten 

Weingarten-Schädiger. 

Es iſt ein ſehr bekanntes und ſchon oft aus— 
geſprochnes Wort, daß keiner Kulturpflanze auf Erden 
ſo zahlloſe Feinde aus allen Klaſſen und Ordnungen 
des Naturreichs leben, wie der ‚edlen Rebe‘. Nicht 
jelten war ja der Menjch jelber ihr Vernichter und 
Zerjtörer und nichts hat vielleicht überhaupt der 
Weinfultur mehr Abbruch gethan, als die Entjtehung 
und Ausbreitung des Slam. ine lange Reihe 
von Säugethieren und Vögeln jchliegen jich ſodann 
dem Herren dev Schöpfung an, zum geringen Theil 
als unmittelbare Rebenſchädiger, zumeiſt vielmehr 
als Traubenfreſſer. Bon dem ſchier unzählbaren 
Heer der Weinſtockſchädiger aus dem niedrigjtehenden 
Sezücht der Kerbthiere und Würmer, Spinnen, 
Schneden und wie jie alle heißen mögen, von diejen 
zu veden wäre wol kaum erforderlich, mehr als zur 
Genüge kennt, fürchtet, haft ſie jedweder Weinbauer, | 

*) Der Zeitihrift „Die Weinlaube“ Nr. 15 entnommen, 

und in nicht minderm Grad gilt das Nämliche wol 
auch von der mur zu großen Menge verderblicher 
Pilze, die jahrein, jahraus unjeren Nebenfeldern die 
empfindlichjten Verluſte zufügen. 

Greifen wir heute aus dieſer unendlichen Neihe 
von Weinjtockfeinden eine einzelne Gruppe heraus, 
betrachten wir etwas genauer die gefiederten Schä- 
diger, die Vögel. Doc joll es durchaus Feine 
jtveng wiſſenſchaftlich ornithologiſche Studie jein, die 
wir hier bieten, jondern vielmehr nur eine einfache, 
mehr den praftijchen Gejichtspunft im Auge behaltende 
Betrachtung, die auch garfeinen Anſpruch darauf er— 
heben fann, eine ganz volljtändige Liſte der trauben- 
freſſenden Vögel zu geben, da ja befanntlich jo 
mancher Körnerfreſſer durch die gebotne Gelegenheit 
-ein- oder das andremal zum Dieb gemacht wird, 
ohne dag man dadurch bevechtigt würde, auch ihn 
unter die eigentlichen Traubenfreſſer einzureihen. 

Ein bejonders erpichter Weinberennäjcher it der 
Grünfinkz er hat es jedoch dabei weniger, oder 
Jagen wir lieber garnicht, auf das eigentliche wohl— 
ſchmeckende jaftige Fleiſch der Beren abgejehen, das 
nicht nur den meiſten ſeiner Vettern, ſondern auch 
faſt allen übrigen traubenliebenden Geſchöpfen ſo be— 
ſonders mundet, ſondern als echter Körnerfreſſer will 
er nichts andres haben als die Kerne, und um zu 
dieſem Leckerbiſſen zu gelangen, hackt er die reifen 
oder halbreifen Beren auf und pickt ſich das Ge— 
wünſchte heraus. Sowol in der Ebene wie auf den 
Hügeln und Bergen, in Wein-, Obſtgärten und 

Die ornithologiſche Austellung in Wien. 
Von Dr. Suftav v. Hayek. 

(Schluß). 

Gottſchee und jeine Umgebung joll ein Paradis 
jein, in welchem es jedoch nur dem Taubjtummen 
gefällt, denn der belebende Bogelgejang fehlt ihm. 
Vielleicht wäre auch unjer Lieber ‘Prater diejer Art, 
gäbe es nicht einen Fritz Zeller, einen Mann, 
dev ganz im Stillen auf dieſem hevrlichen Fleck 
Erde Hunderte von Niſtkäſtchen ausjeßte, in welchen 
unjere beſchwingten Muſikanten Schuß und ein wohn- 
liche Heim finden. Diejer Mann hatte nun unver- 
wüjtliche, äußerſt billige, das Ungeziefer infolge 
einer eigenthümlichen Imprägnirung fernhaltende 
Niſtkäſtchen ausgejtellt. Wie fie jo, gleich beim 
Eingang, übereinandergethürmt dajtanden, bildeten 
jie ein „Monstrum horrendum“, das dem Beſucher 
Licht und Ausficht benahm. Das Modell zu einem 
Prachtbau hatte dev Ausjteller damit nicht geliefert, 
und wollte dies auch nicht, wol aber eine Erfindung 
von hohem volkswirthſchaftlichen Werth hatte er vor— 
geführt. — Wendete man jich nad) vechts, jo traf man 
auf eine Pyramide aus Gewinnſten für den Glücks— 
bafen, die ein buntes Bild bot. Ein Kakadu, als Haupt: 
tveffer, krönte diejelbe, daran ſchloſſen ſich Gimpel, 
Kardinäle, lebende Kapaune, Gnten, VBogelbäufer, 
Nippjachen aus Federn, japanijche Spieljachen, und 

wen dies alles nicht veizte, der konnte der Einladung 
der anmuthigen Yosperfäuferin nicht widerjtehen, im 
die Urne zu greifen, aus welcher jelbjt jede Niete in 
Geſtalt eines niedlichen Bonbons hervorging. — An 
veichen Sammlungen von Metallkäfigen vorüber ge- 
langte man zu der jehr lehrreich zujammengejtellten 
Cierjammlung der Herren Kournes umd 
Reiſer, welche die Eier faſt ſämmtlicher in Deutjch- 
land und Dejterveich- Ungarn beobachteten Vögel 
enthielt, darunter große Seltenheiten, wie die des 
Tamaristen-Nohrjängers, dev Schneegans, des Alpen— 
mauerläufers und des Yänmergeiers. — Im Hinter 
grund des vechten Flügels war die Sammlung des 
eriten Thierhändlers in Wien, Joſef Günther, 
ausgeitellt. In bunter Pracht Tangaren neben 
Zebra-Amandinen, Bapageien neben Trupialen, feijte 
Brahmas neben zarten Nachtigalen! Dieje Firma 
ſteht feſt. ES iſt aber nicht Dein Verdienſt, lieber 
Wiener Mitbürger! Du trägjt wenig dazu bei mit 
Deinen etwa alle ſechs Monate eintreffenden Be— 
jtellungen auf einen Zeijig oder ein billiges Vogel— 
haus. Ich will Div das Geheimnig feiner Einträg- 
lichkeit vervathen, Günther ijt zugleich Wildbrethändler 
und treibt den Vogelhandel nur aus Liebe zur guten 
Sade; er will Div zeigen, an wie viel Schönem 
Du Dich ergögen könntejt, wenn Du wollteſt. Auf! 
thu's den Anderen nach, den Berlinern, Hamburgern, 
jelbjt den Karlsruhern! Verſöhne die Manen des 
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auf Feldern trifft man meijtens dieſen Verwüſter 
zahlreich an und zwar in der Regel in Gemeinjchaft 
mit dem Zeiſig, der ihm in Sitten und Gewohn— 
beiten, jomwie in der Art und Weiſe der Ernährung 
ſehr nahe ſteht. Ganz dafjelbe kann man auch von 
der Wiejenlerhe*) und dem Hänfling jagen. 
Doc, um gerecht zu fein, darf man alfe dieje bisher ge- 
nannten Vogelarten entjchieden nicht den bejonders für 
die Weinkultur jchädlichen beizählen, muß fie viel- 
mehr nur als gelegentlihe Traubenfresjer 
bezeichnen. 

Berderblicher werden da ohne Trage die zahlreichen 
Drofjelarten, Krammetspdgel, jodann die 
Fliegenſchnäpper u. a., welche man zur Herbit- 
zeit jehr häufig und meiftens ſcharenweiſe in den 
Weingärten antrifft, wo ſie jich förmlich mit Beren 
volljtopfen, neben jolchen aber auch mancherlet andere 
Früchte, wie Feigen, Oliven, Wachholderberen und 
viele andere durchaus nicht verjchmähen, während im 

Frühſommer bejonders die Kirjchen ziemlich jtavf von 
ihnen zu leiden haben. Je mehr und je beßre 
Nahrung alle diefe Vögel finden, dejto weniger ſcheu 
zeigen ſie ſich, und die größre ettleibigfeit, die fie 
dann erreichen, macht jie zum Flug ungejchiekter. 

Von dem franzöfiihen Forſcher Raſpail iſt die 
Behauptung aufgejtellt worden, dag die Nachtiga— 
len, wenn jie im Herbſt fortziehen, von nichts 
anderm ſich ernährten, als von Weinberen. Es mag 
dies vielleicht feine Nichtigkeit in Frankreich haben, 

D.N. *) MWiejenpieper. 

da dort, mit Ausnahme der nördlichen Theile, Wein- 
gärten jich nahezu über das ganze Land vertheilt 
finden. In Defterreich, Deutſchland, Ungarn u. a. 
it eine ebenjolche Beobachtung jedoch, unſres Wiffens 
wenigitens, noch von Niemand gemacht, beziehungs- 
weile veröffentlicht worden. Es wäre daher jeden- 
falls jehr wichtig, wenn man auch in unferen Wein- 
gebieten zur Herbjtzeit den Whilomelen etwas ‚auf 
die Singer jehen‘ wollte; möglich, daß dabei auch 
diefev Yieblingsvogel der Dichter ſich als ein ganz 
gewöhnlicher Traubendieb entpuppt *). 

Auch den verjchiedenen Grasmücden wird 
eine nicht geringe Vorliebe für Weinberen zum Vor— 
wurf gemacht, doch ernähren ſich dieſe Vögel 
immer nur nebenbei von ſolchen und richten keinen— 
falls bedeutende Verwüſtungen in den Rebgärten 
an. Im Süden ſind die Grasmücken leidenſchaft— 
liche Feigenfreſſer und da können ſie oft argen 
Schaden verurſachen; wo viel Feigen gezogen werden 
und ſohin reichliche Nahrung geboten iſt, freſſen die 
genannten Vögel beinahe ausſchließlich Feigen und 
ihr Fleiſch erhält dadurch einen derartig feinen Duft, 
einen ſo hohen Wohlgeſchmack, daß derlei, dann 
immer ſehr fette Vögel als ſehr geſuchte und gut 
bezahlte Leckerbiſſen gelten. Da nun in den wärmeren 
Yändern die Feigenbäume zumeijt in den Weingärten 
ftehen, jo kann es faum Wunder nehmen, dab die 
Vögel, vielleicht nur um etwas Abwechslung in ihre 

Die Schädlichkeit der Nachtigal kann aber nimmermehr eine bedeutfame 
ſein und man follte ihr die par Beren dod wol gönnen! D. R. 

ſchönen Thiergartens zu Olim's Zeiten am Schüttel, 
der durch Deine Theilnahmloſigkeit zugrunde ging! ... 

Daneben konnte man ein Heer ausgejtopfter 
Vögel überjehen. Größtentheils bildeten diejelben 
mehr oder minder werthvolle Beweisjtücde für die 
erfreuliche Thatſache, daß unjere braven Lehrer die 
Freude an der Natur auch in der dumpfigen Schul- 
jtube nicht ganz erſterben laſſen. Daß einer oder der 
andre derjelben eine Dohle für eine Nebelkrähe, 
einen Sperber für einen Baumfalt erklärt hatte — | 
er trug nicht die Schuld daran, dev Ornithologijche | 

Doch barg dieje Ahtheilung | 
auch wirklich Intereſſantes, ſei es Hinfichtlich des | 

‚ den der Verein aus Korea zum Gefchent erhielt, der 

Verein noch weniger. 

Gegenſtands jelbjt, jei es hinſichtlich der Funftvollen 
Darjtellung, 

zwei Arten, denjelben Vogel, den ein tückiſches Ge- 
Ihi uns lebendig vorenthielt, da die Sendung aus 
Neu-Sceeland ausgeblieben. 
; Der Kimi it eim Ueberbleibjel aus ferner, 
ferner Zeit. Seltjam genug ſieht er aus, 

dag er welche hat, aber jo Kleine, daß man fie nicht 
ſieht umd ev fie nicht gebrauchen kann. Der Vogel 
joll die Najenlöher am Grund des Schnabels haben ; 
der Kiwi, aus dem Land der Widerſprüche, hat jie 
an der Spite dejjelben. Er jchläft des Tags, in 
Höhlen verborgen. Des Nachts kriecht er hervor, 

Da brachte uns das zoologiich-ver- | 
gleichende Mufeum unver Univerjität den Kiwi in 

Ein 
Vogel ohne Flügel! Sein Skelett beweijt uns zwar, | 

war das Dunenjunge des Geiers. Freilich Schrumpfen 

vuft jeine Genoſſen mit jchrillem „Kiwi!“ „Kiwi!“, 
und nun geht es auf die frohe Jagd im Sumpf. 
Die Würmer werden verzehrt, vor allen die im 
phosphoreszivendem Licht leuchtenden. Das Ei, 

| welches diejer „infterling legt — es wurde vom 
Naturalienhändler Kritich in Prag als Gypsmodell 
ausgejtellt — iſt verhältnigmähig viefig. Doch wie 
verichwindend Elein neben dem Gi des ausgejtorbnen 
Riejenvogels von Weadagasfar, des Aepiornis maxi- 
mus! Der Jahresgehalt eines kleinen Beamten in 
Kupfermünze fände bequem Platz darin. Der Vogel 
muß viejige Größenverhältniiie gehabt haben. Be— 
merfenswerth war auch der höchit jeltne Ibis nipon, 

Baftard zwiſchen Faſan und Birfwild, 
der bei Tabor in Böhmen vom Grafen Johann 
Harrach erlegt wurde umd die vom Grafen 
Alleon in Kuftendje ausgejtellte Sammlung 
präparirter Vögel. Der Ausjteller wendet ein 
völlig neues Verfahren an, indem ev den Vogel— 
förper im Balg beläßt. In einzelnen Vögeln er— 
veicht ev vorzügliche Wirkung; ein Beweis hierfür 

die Thiere manchmal gänzlich oder theilweife zu un— 
natürlich geringen Umriſſen zujammen. 

Im Nebenvaum waren während der erjten 
Hälfte der Austellung die Hühner untergebvadt. 
Diefe Ausftellung erntete ungetheiltes Lob. Den 
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Nahrung zu bringen, auch ab und zu einige Wein- 
beren verzehren. 

Ob wirklich, wie man es in Frankreich und in 
der Schweiz behauptet, die Satfrähe in den Wein- 
garten ebenjo ſchwere Schäden anvichtet, wie jolches 
auf den Aeckern und in den Objtpflanzungen der 
Fall ift*), das möchten wir doch bezweifeln und die 
Verwüftungen, welche diejer Vogel unter den Trauben 
anvichtet, nicht für irgend ſchwerwiegende halten; 
haben doch neuere gewilienhafte Unterjuchungen ven 
betreffenden Vogel auch inbezug auf die angeblich 
der Landwirthſchaft zugefügten Schäden um vieles 
beſſer erkennen laſſen, als fein Ruf bisher allgemein 
geweſen it. 

Unter allen geftederten Bejuchern unſerer Reb— 
kulturen jind zweifelsohne wol feine jo verderblich, 
al3 alle zu der Sippe der Sperlinge gehörigen 
Arten, jind doch diefe im wahren Sinn des Worts 
unaufhörlich mit Freſſen oder Najchen beichäftigt, 
und wenn auch bekanntlich nichts weniger als wähle: 
riſch inbetreff der Nahrung, ziehen ſie doch, und wer 
wollte ihnen jolches auch eigentlich verübeln, ſüße 
Früchte und ähnliche wohlſchmeckende Näjchereien allem 
andern vor. Dazu kommt noch, daß nur jelten eine 
Kirsche oder Pflaume oder Weinbere ganz aufgefrejlen 
wird, meijtens begnügen jich die geflügelten Spit- 
buben damit, einige Biſſen herauszuhaden und dann 
flugs eine andre Frucht aufzufuchen, an der die 
nämliche Uebelthat wiederholt wird, und jo wird 
thatſächlich um das Vielfache mehr verwüftet und be- 
ſchädigt, als wirklich vom Sperling gefrejien. Dazu 

*) 22? D N. der „Gefiederten Welt“. 

| kommt aud) noch die falt ohne Beijpiel dajtehende 
\ Unverfchämtheit des Vogels, der allen Verſcheuchungs— 
verſuchen einen zähen Widerjtand entgegenfett, der 
ſich vor Flintenſchüſſen garnicht fürchtet und bei dem 
man eS oft genug beobachten fann, daß, wenn einer 

erſchoſſen wird, zehn davonfliegen, um aber in kaum 
‚ einer halben Stunde ſchon mit zwanzig neuen Ge— 

fährten zu derjelben Stelle zurücdzufehren. Unter jo 
bewandten Umjtänden müfjen denn natürlich dem 
Weinzüchter alle und jede Mittel vecht jein, jich dieje 
ungebetenen Schmaro&ergäjte vom Hals zu haften, 
und wenn es ihm nicht gelingt, diejelben zu ver— 
ſcheuchen und zwar auf die Dauer, wird er jelbjt 
dazu jchreiten müffen, fie auf dieſe oder jene Weiſe 
zu tödten. Das Verſcheuchen hat aber, wie mir 
ihon oben ſahen und wie ja Jedermann aus Er- 
fahrung weiß, jehr große Schwierigkeiten, denn dev 
Sperling, durch fein Zujammenwohnen mit dem 
Menjchen gewibigt, it nad) und nach jo wenig jcheu 
geworden, daß ihn faum ivgend etwas mehr erjchredt. 
Es it Schon manchmal vorgefommen, daß ev inner- 
halb der Hüte, der befannten menjchenähnlichen Vogel- 
Iheuchen, oder in unmittelbarer Nähe der aufge- 
hängten Klappern und Raſſeln, ſchon kurze Zeit 
nachdem diejelben angebracht worden und nachdem er 
jich an ihren Anbli und Lärm gewöhnt, fein funftlojes 
Neſt erbaute! ALS ein vecht brauchbares Verſcheuchungs— 
verfahren find immer noch ohne Frage die gell bunt 
gefärbten Fäden zu bezeichnen, welche man um die 
Neben, Aeſte, Zweige und Spaliere loder herum 
wictelt. 63 gibt daneben aber auch noch eine Un- 
menge anderer Einrichtungen, die alle mehr oder 

mit dem erjten Preis bedachten Schwarzen Langſhan— 
Hahn aus Perjenbeug wollten beinahe alle Züchter 
faufen. Hochintereſſant waren auch die völlig neuen 
„Ma-shiro-Chabo* und „Shin- buro-Chabo“ und | 
die „Cha-cro-Chabo* aus Japan. Von Enten 
verdienen die tadellojen Nouen-Enten hervorgehoben 
zu werden, endlich waren die wilden Truthühner, 
die Graf Breuner auf den Donau-Auen bei Krems 
afflimatifivt, duch Prachtvögel vertreten. Die zweite 
Hälfte der Ausjtellungszeit über wurden die Hühner 
dur Tauben erjett, von welchen engliſche Kröpfer, 
vor allen jedoch herrliche Modenejer, Anerkennung 
fanden. Im Meittelichiff vechts prangte während der 
eriten Tage föjtlihes Meajtgeflügel aus Marburg, 
ſpäter lagen an derjelben Stelle veizende Balltleid- 
Garnituren von Papagei-Federn aus Berlin. Cine 
wahre Augenweide boten die Faſanen in dev im 
Mittelpunkt des Gebäudes aufgejtellten Voliere. Die 
fönigl. zoologijhe Geſellſchaft in Ant- 
werpen bracdte die hier noch nie lebend gejehenen 
Pfauenfajanen (Polypleetron chinquis) und den 
bunten SwinhoëFaſan (Euplocamus Swinhoäi), 
GrafBreuner die Krone aller Faſanen, den Ohr- 
fajan (Phasianus cerossoptylus), mit mallendem 
Silberſchwanz und jeltjam gleich einem gewichſten 
Schnurrbart vorragenden Ohrbüjcheln. 

Auch die Ausjtellung der Singvögel war jehr 
werthvoll. Die ſchönſten Vögel, 3. B. Bapagei- 
tauben, Grünedelpapageien und Bülbüls, 
famen aus Trieft. 

Ein Stück Märchen war Fritz Schrödter’s 
Voliere im erjten Stocwerf, mit mehr als vierzig 
Arten von Webervögeln, welche vor dem Auge 
des Beichauers in Fichten ihre Luftigen Schlöfjer 
webten. Als Stoff diente ihnen Aloéfaſer. Wol 
fehlte die Tropennatur, die pafjende Umgebung, 
fehlten die leuchtenden Orchideen, die wehenden 
Baumfarıne; es fehlten aber auch die Feinde, die 
gr ünfchilleenden Baumfchlangen, die lauernden Räuber 
der Lüfte. Unbefümmert folgten die gold- und orange- 
leuchtenden Vögelchen dem allgewaltigen Naturtrieb 
und bauten, hier zwecklos, die funjtvollen Nejter. 
Unbeachtet lag auf dem Tiſch daneben daS Corpus 
delieti eines graufamen Mords, der jich in diejer 
Voliere vor kurzem vollzogen. Gin Eindringling im 
ein fremdes Nejt wurde unbarmherzig eingemwoben, 
der mumifizivte Leichnam des Vogels jchimmerte noch 
deutlich zwiſchen den Aloefajern durch. 

Damit jei unſer Rundgang durd die Ausjtel- 
lung gejchloffen, von der man jagen darf, daß jie 
das Intereſſe, welches fie erweckte, veichlich ver- 
dient hat. 
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weniger wirkſam find, auf deren nähere Bejchreibung 
wir aber aus begreiflichen Gründen hier nicht ein- 
gehen können. Der Wein und Objtbauer wird gut 
daran thun, eines nach dem amdern in jeinen An— 
lagen zur Anwendung zu bringen, da, wie gejagt, 
jedes Mittel nur immer jo lange oder eigentlich jo 
kurz feine Dienfte leijtet, bis die Vögel jich daran 
gewöhnt haben und Feinerlei Furcht mehr vor dem— 
jelben empfinden. Auf ein jehr wirkſames, bisher 
jedoch, wie es jcheint, bei ung zu Yande kaum oft 
zur Anwendung gelangendes Beriheuchungsverfahren 
möchten wir hier noch bejonders aufmerkſam machen, 
umfomehr, da dafjelbe äußerſt einfach it. An 
einer Mauer, einem Spalier, einem Baum oder einem 
hohen, zu ſolchem Zweck eingerammten Pfahl befejtigt 
man mwagerecht eine etwa ein bis anderthalb Meter 
lange Latte, an das Ende diejer bindet man zwei 
dünne Stricke oder dicke Fäden, an welche unten be- 
liebig große Stüce hellen Glajes feſtgemacht wer- 
den. In der Mitte wird durd ein dazwiſchen ge= 
bundnes Hölzchen, ein Verfnüpfen und Berühren der 
beiden Fäden verhindert. Die Sonne jpiegelt fich 
nun in den Slasjtücen und erſchreckt und blendet 
dadurch die Vögel, welche entſetzt davonfliegen, be— 
jonders außerdem auch noch) deshalb, weil jeder 
Windhauch die Gläſer hin und her bewegt und jie 
leije erklingen macht *). 

Zum Bejchluß dieſer anſpruchsloſen Mittheilung 
— die, wie geſagt, nicht den mindeſten Anſpruch 
darauf erhebt, eine vollſtändige Liſte aller Wein— 
traubenfreunde unter den Vögeln zu geben — wollen 
wir übrigens ganz beſonders betonen, daß ſie wahr- 
ich nicht etwa als eine Art von Mechtungslijte an— 
zujehen fein fol. Sehen wir ab von dem Sperling, 
jo ijt kaum einer der genannten Vögel imjtande, der 
Weinernte einen wirklich evheblichen Abbruch zu thun. 
Und da wir uns ganz entjchteden als ein Anhänger 
jener Partei erklären, die bei allen**) Vögeln den ge- 
leifteten Nuten über den gejtifteten Schaden jtellt, 
jo joll und muß, nad) unjver Meinung, wol jedwedes 
Mittel angewendet werden, die Vögel von den Be- 
Ihädigungen der Kulturen abzuhalten und ihre Ver- 
jagung zur Zeit der Reife der Früchte durchzuſetzen, 
nie und nimmer aber joll man, wenn es nur ivgend 
geht, und dies gilt auch für den bejtgehaßten Sper- 
ling, zu der ultima ratio des Vertilgens ſchreiten! 

3. v. Thümen. 

Wieder ein Papagei als ‚Damenvogel‘. 
. . . Kürzlich war hier die Frage inbetreff eines 

‚Damenvogels‘ erörtert, die ſich auf den Streit zwi- 
hen zwei Vogelhändlern bezog. Ginen Kleinen Be- 
leg dafür, daß unter gewiſſen Umftänden ein jprechen- 
der Papagei jeine Gunſt ausſchließlich einer Frau 
ipendet, kann auch ich in der Schilderung meines 
Jako geben, den ich vor drei Wochen perjönlich von 

*) Ebenjo wirkt auc in ähnlicher Weiſe angebradjtes Kniſter- oder Rauſchgold. 
D. R. 

**) ? Neb. d. „Gefiederten Welt“, 

einem Bogelhändler, mit dem ich ſchon jeit längrer Zeitin 
Beziehungen mich befinde, erhielt. Hier jpricht der 
Vogel in Gegenwart von jedermann, aber das 
„Köpfchen frauen”, wie ev vuft und pfeifend dazu 
lockt, läßt er jich) eben nur von meiner Frau ge— 
fallen. Gleichfalls faßt jte ins Bauer hinein, erhält 
auf Geheiß Pfote und vergnügt ſich damit, wie der 
Vogel mit ihr jpielt, wie jonjt nur Hund und Kate 
es mit ihrem Pfleger thun; wol aber weilt ev nicht 
allein die Annäherung eines fremden Mannes mit 
nachdrücklichen Schnabelhieben zurück, jondern auch 
die meine, der ich ihn neben meinem Schreibtijch 
jtehen habe. Merkwürdig, ev ſchaut mich ſtets mit 
gejträubten Nacen- und Kopffedern an, lernt aber 
zwei Signale nachpfeifen und verjchiedene Worte nod) 
von mir. Sollte es die Brille fein, die ich trage? 
Ich bin übrigens unbejorgt, ev werde bei jeiner Klugheit 
auch mir mit der Zeit feine Liebenswürdigkeit jchen- 
fen; jedenfalls hat ihn aber eine Dame ausgebildet, 
wofür die ungemein große Modulationsfähigkeit bis 
zu den jchmeichelndften Ausdrücen, über die er in 
jeinev Stimme verfügt, nad) meiner Weberzeugung 
den Beweis gibt. Dieje Anhänglichfeit an meine 
grau und meine Kinder, Mädchen, belujtigt mic) 
gerade ganz bejonders, umjomehr, als meine beßre 
Hälfte, wie das bei vielen rauen oft der all, 
durchaus gegen die Beichaffung eines ſolchen Vogels 
Einſpruch erhob und in eine derartige Begabung 
eines jolchen Gejchöpfs ſtets die größten Zweifel 
ſetzte. 

Offen geſtanden, ich war begierig, das, was 
ich in Ihrem Werk „Die ſprechenden Papageien“ 
geleſen, einmal in Wirklichkeit an einem ſolchen 
Vogel zu erproben. Ich bin erſtaunt, mit welchem 
Ausdruck derſelbe nun ſpricht, wie er ſich ſchilt, wie 
er ſich warnt, ſich befiehlt, ſich faſt mit eigenen 
Worten liebkoſt — — — und wie er alles zerſtört, 
was nicht niet- und nagelfeſt iſt in ſeiner Behauſung. 

Vielleicht erſcheint Ihnen dieſe kurze Mitthei— 
lung, die ich bei meiner geringen Erfahrung weniger 
wol der Merkwürdigkeit halber zu Papier bringe, 
als vielmehr aus leicht entſchuldbarer Freude an 
dem Vogel, doch bemerkenswerth genug. 

Dafür, daß Sie die Freundlichkeit gehabt, mich 
bei einer Anfrage wegen meines Inka-Kakadu vor 
einiger Zeit zu belehren, danke ic) ganz bejonders; 

| der Vogel ijt wieder gejund. 
A. Mallwitz, Redakteur und Verleger. 

Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Hedanken- 
fpäne über die Kanarienliebhaberei“. 

Bon W. Boeder in Weblar. 

(Schluß). 

Daß, wie der Herr Verfaſſer des oben er— 
wähnten Artikels behauptet, auf den Ausjtellungen 
ein Bogel mit dem erſten ‘Preis gekrönt worden, der 
bloß eine lange Knorre brachte, kann doch nur auf 
einem Irrthum beruhen. Gntweder iſt der Herr 
Berfajjer dabei im Irrthum, oder es haben jich die 
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Preisrichter bei dev Prämirung geirrt; es läßt fich 
doch nicht annehmen, dak die letteren eine jo ge- 
ringe Kenntniß von den Anforderungen, die man an 
einen guten Gejang jtellt, gehabt haben. Daß ſie 
einen Sänger für vieljeitiger gehalten, als ev in 
Wirklichkeit war, ift dagegen nicht ausgejchloffen, 
übrigens auch leicht erklärlich. Gerade von der 
tiefften Hohlrolle ijt beim Abhören mitunter ſchwer 
zu bejtimmen, aus welchem Gejangsfajten ſie fommt; 
dieje Erfahrung kann jeder Züchter machen, der 
mehrere Vögel in jeinem Zimmer hält und genöthigt 
it, fie in geringen Entfernungen von einander unter- 
zubringen. 

Der Herr Verfafler der „Gedankenſpäne“ fordert, 
daß man jtvenger prämire und jeltner Ausstellungen 
veranſtalte, jtatt die Prämienjäße von 10 und 5 Mar 
auf 6 und 3 Mark herunterzufegen; an einer an- 
dern Stelle beflagt er jich darüber, daß es leider 
jogar noch „Mafjenzüchter der elenden gemeinen 
Raſſe gebe, die die Welt mit ihren jänmerlichen 
Blechmuſikanten beglücen. Das fomme aber daher, 
weil von vielen Seiten die Abjicht dev Vereine, für 
die Förderung und Veredelung der Kanarienzucht zu 
wirken, immer noch nicht vecht gewürdigt und ver- 
Itanden werde”. Es kann mun aber nicht wol 
ſtrenger prämivt werden, als es gegenwärtig auf 
den Ausjtellungen von einiger Bedeutung gejchieht ; 
es wäre das theoretiſch nicht richtig und würde 
außerdem zu dem praftiichen Nejultat führen, daß 
ſich die Ausjteller noch viel mehr, als es jett ſchon 
gejchieht, über die Preisrichter beflagten und zu— 
fünftig von den Ausjtellungen fern hielten. Das 
vorgejchlagne Mittel ift aljo verfehlt, dagegen glaube 
ich einen andern Ausweg empfehlen zu können. Man 
mache es, wie der Verein zu Frankfurt am Main 
in diefem Jahr es gemacht hat: man belafie es bei 
den höheren Prämien, bejtimme aber zugleich eine 
Gejammtjumme für diejelben und, wenn dieje nicht 
ganz ausreichen jollte, jo ermäßige man danach die 
Prämienſätze. Außerdem dürfte programmmäßig ein 
und derjelbe Züchter nur höchſtens 10 Konfurvenz- 
länger ausjtellen. Man könnte noch einen Schritt 
weiter gehen und für angefaufte Vögel die Prämie 
angemejjen herabſetzen. 

Die Ausjtellungen feltner abzuhalten, kann Nie— 
mand mwünjchen, der jich für die Kanarienzucht, ins— 
bejondre für die Züchtung guter Sänger, intereſſirt; 
jte bieten doch viel Anregendes und Belehrendes für 
den Züchter umd ermöglichen aud) den gejteigerten 
Abſatz geringmwerthigerer Sänger. 

Daß es noch viele Mafjenzüchter der „elenden 
gemeinen Raſſe“ gibt, hat darin feine Urſache, daß 
dieje Raſſe jehr fruchtbar und die Zucht nicht jo 
fojtipielig, daher der Züchter imjtande ift, zu ent- 
ſprechend billigen Preijen an ausführende Großhändler 
zu verfaufen. Diejer Ausfuhrhandel darf in jeiner 
Wichtigkeit und Bedeutung nicht unterichätt werden; 
er liefert uns einen Erſatz für die Summen, welche 
wir an das Ausland für fremdländiiche Vögel ab- 
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geben. Mit den feineren Kanarienvögeln weiß er 
nichts anzufangen, da fie zu theuer, auch meift nicht 
ausdauernd genug jind. Uebrigens möchte ich glauben, 
daß die Zahl der Maſſenzüchter gemeiner Kanarien 
doch jehr im Abnehmen begriffen iſt; auch der Klein- 
züchter gibt eS hier weniger als ſonſt — man fann 
ih davon in jeder kleinern oder größern Stadt 
überzeugen, wenn man nur etwas auf den Gejang 
achten will, dev aus den Häujern heraus auf die 
Straße dringt, Viel Mittelmäßiges macht ſich da 
allerdings noch breit; aber der Gejang iſt doch ent- 
ſchieden beiier, als er vor etwa 10 bis 15 Fahren 
war, und mehr kann man billigerweife auch nicht 
verlangen; es kann nicht jeder dieſe Liebhaberet in 
dem Maß betreiben, wie wir es von unjeren be- 
vühmtejten Züchtern erwarten dürfen. 

Mit dev Verurtheilung der ſpitzen Pfeife, welche 
dem Herrn Verfajjer der „Gedankenſpäne“ „am mei- 
ten am Herzen nagt“, könnte man einverjtanden 
jein; man wird aber dieje Spikflöte oder „Pfeife“ 
nie ganz los werden, jelbjt wenn man lieber die 
weiche Schnetter oder Schnätter dulden wollte, wie 
es der Herr Verfaſſer wünſcht. ES gibt übrigens 
ein GSeheimmittel gegen den Aerger, den die jpite 
Pfeife einem eifrigen Verehrer eines guten Kanarien- 
gejangs verurjachen fann: man jchaffe jich einen 
Kanarien-Wildling — einen Hahn natürlich — an, 
jtudive jeinen Gejang und man wird fich über die 
ſpitze Pfeife zu tröjten wiſſen. 

Urne und feltene Erfcheinungen des Vogelmarkts. 
Die blanföpfige Taube (Columba — Starnoenas — 

eyanocephala, L.). 
Herr % Ruhe, Inhaber einer Vogelgrofhandlung in 

Alfeld bei Hannover, jandte mir einen Täuber diefer Art und 
da die jchöne Taube bisjekt erſt wenig eingeführt worden, 
und jich nur hier und da in den zoologijchen Gärten, in den 
Bogeljtuben aber noch nirgends finden dürfte, auch zugleich 
eine gute, genaue Bejchreibung noch nicht gegeben ift, jo will 
ich eine jolche hier anfügen. 

Die blauföpfige Taube ift an Stirn und Oberkopf 
hellblau; Zügel, breites Band Durchs Auge und um den 
Hinterkopf find Schwarz; Band von der Dberfehle, unterhalb 
des Schnabels, unter dem Auge bis zum Hinterkopf reinweiß; 
Nacken, Hinterhals und ganze übrige Dberjeite fahlbraun ; 
Schwingen dunkler braun, an der verjchmälerten Außenfahne 
fein hellwöthlich gefäumt, alle Schwingen unterjeits aſchgrau; 
stehle, Hals und Dberbruft jchwarz, Kehljeiten blau gejchuppt, 
an der Dberbruft das jchwarze Schild mit breitem weißen 
Band umgeben, dann jede Feder fein jchwarz und am Ende 
weinvöthlichviolett gefaumt, lettre Färbung erſtreckt ſich auch 
über die ganze Oberbruft; ganze Unterjeite ſchwach heller braun; 
Schnabel am Grund und Wachshaut roth, an der Spibe 
bläulichgrau. Auge braun, nadte Haut, bläulichkleifchfarben ; 
Süße voth gejchuppt, Zehen bläulichroth gefchuppt mit blau— 
grauen Krallen. Größe der Dolchitichtaube. Heimat die weit- 
indijchen Inſeln und gelegentlich fommt fie auch an den Küften 
von Florida und anderen Süpjtaten vor. Hoffen wir, daR 
fie demnächſt häufiger in den Handel gelange, da fie als eine 
willfommme Bereicherung unferer Vogelſtuben gelten könnte. 

Dr. ER. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein Zug von 10—12 Schnee-Eulen (Nyctea nivea) traf 

zu Anfang März d. I. ein und nahm feinen Aufenthalt in 
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den biefigen Anlagen. Ginige Weymouthstiefern, auf welchen 
die Eulen auch bei Tage mit Vorliebe aufhatten, waren ſtark 
mit Gejchmeiß bejprist, und ich vermuthe, daß fie im denjelben 
ihren Nachtftand hatten. Sie flogen mit ſchnellem, ſchwebendem 
Flug im helliten Sonnenfchein umher und zeigten jo, daß jie 
Tag-Eulen find. Auf einige Nebelkvähen, welche die Fremd— 
linge heftig angriffen, jtießen fie jogleich nieder, juchten ihnen 
die Höhe abzugewinnen und wurden jo jelbjt die Angreifer. 
Einige diefer Eulen, die ſich durch ihre Größe auszeichnreten, 
waren heller als die meijten kleineren gefärbt; erſtere dürften 
wol alte Weibchen, letztere Männchen fein. Die kennzeichnen— 
den Merkmale der Art, die Eleinen Köpfe und die ſchwachen, 
kaum fichtbaren Ohrbüſchel Fonnte man an diejev jchönen, in 
hiefiger Gegend wol noch nie beobachteten Eulenart genau wahr: 
nehmen, umfomehr, da die Vögel ziemlich zutvaulich waren und 
fi) in der Entfernung von wenigen Schritten mujtern liegen. 

Liegnitz. Raabe, Hörer auf der Ritterakademie. 
(„Dtih. Jägerztg“.) 

Briefliche Mittheilungen. 
. Die blauköpfige Taube, welche ich) noch be— 

füge, iſt ſehr ſchön und gejund und auch das Ahnen gejanodte 
todte Exemplar ijt erſt auf der Neife von Hamburg nach hier 
eingegangen. Es wird Sie vielleicht interejjiven, zu erfahren, 
daß ich auch vor einiger Zeit ein Par merifanijche 
Goldſpechte empfing. Diejelben find prachtvoll im Gefieder 
und zahm; fie fommen auf die Hand geflogen, um ſich einen 
Mehlwurn zu holen. ch habe diejelben Herrn Darvirt in 
Beaune verkauft; derjelbe wünjcht fie aber erſt in etwa 14 
Tagen zujammen mit anderen Vögeln zu erhalten. Weiter 
empfing ich außer einem prachtvollen Hokko (Crox alectur) 
und Klamingos mit einer Sendung Indigofinken, ferner, 
als große Seltenheit, einen Hahnkukuk (Geococeyx_cali- 
fornianus, Zess.), in Amerifa Road-Runner genannt. Diefer 
interejfante Vogel fam etwas ermattet au, aber ich denke ihn 
doch durchzubringen; in den wenigen Tagen jeines Hierjeins 
hat er fich bedeutend erholt, ſodaß ich garkeinen Zweifel mehr 
hege, ihn zu erhalten und volltommen herzuftellen. Ruhe. 

. . . Im Anſchluß an die hier in Nr. 17 enthalte Mit— 
theilung des Herrn F. Schlag theile ich Ihnen mit, daß es 
auch mir wieder gelungen iſt, ein Kanarienweibchen mit einem 
Gimpel zu paren, und daß das Weibchen heute ſein erſtes Ei 
gelegt hat. Von meiner Freude kann ſich kaum Jemand einen 
Begriff machen. Aber freilich, zwiſchen Anfang und Ende 
einer Brut liegt noch eine gar lange Reihe der verſchiedenſten 
Wechſelfälle. — Ich habe bisjetzt außer Kanarien und Wellen— 
ſittichen immer nur einheimiſche Vögel gehalten und auch ſtets 
viel Freude an ihnen gehabt; jetzt aber bin ich durch die 
„Gefiederte Welt” und die „Bilder aus der Vogeljtube” an- 
geregt worden, mir auch einige kleine Fremdländer anzufchaffen. 
Da jtellt fih nun aber ein großes Hinderniß entgegen, näm— 
lich der Umſtand, daß ich von meinen Penfiongebern doch 
unmöglich verlangen kann, jhon im Herbit oder an falten 
Frühlingstagen zu heizen. Ebenſo wird in der Stube über- 
haupt nie eine größre Wärme als 15—16 Grad Reaumur 
bereichen. Gibt es nun Prachtfinten, die fich auch jo unter 
den angegebenen Umftänden gut erhalten, und würden Sie 
vielleicht die Güte haben, mir jolche zu nennen? 

C. Sloeride 
Antwort in der näachiten Nummer. D. R.). 

Aus den Vereinen. 
Augsburg. Als ein Glied in dev Reihe dev landwirth— 

ſchaftlichen Kach-Ausftellungen, welche im Anſchluß an die für 
den Kreis Schwaben und Neuburg und die angrenzenden 
GSebietstheile Baierns und Württembergs veranftaltete Andujtriez, 
Gewerbes und kunſthiſtoriſche Ausftellung in Augsburg ftatt- 
finden, veranjtaltet dev baierijhe Yandes-Geflügel- 
zuchtverein und bzl. die hierfür berufne Kommijfion nach 
Maßgabe getvofjner Vereinbarung mit dem Augsburger 
Verein für Geflügelzudt vom 13. bis 16. Juni d. 3. 
in dem auf dem Ausitellungsplag hierfür errichteten Gebäude 

eine Yandes-Geflügel- Austellung. Zweck verjelben 
iſt, auf die wirthfchaftliche Seflügelzucht fördernd und belehrend 
einzumirken, die auf deren Gebiet gemachten Erfahrungen den 
Züchtern und Liebhabern praktijch vor Augen zu führen, da— 
durch immer weitere Kreije für die Sache der Geflügelzucht 
zu interejfiven und deven volfswirthichaftliche Bedeutung den— 
jelben zum Bewußtſein zu bringen. Die Ausjtellung umfaßt: 
a) Hühner, Enten, Gänſe, Schwäne, Faſanen, Berl- und Trut— 
hühner, Pfauen, Raſſe-Tauben, ſowie Zier- und Singvögel; 
b) gemäjtetes Geflügel; ce) Geräthſchaften als: Käfige, Brut- 
apparate, Leg- und Nijtkäften, Jutterproben, ausgejtopfte Vögel, 
Fachliteratur u. ſ. w. Alle Anmeldungen find pojtfrei bis zum 
24. Mai an Herin Karl Höchner, Schrannenhalle in Augs— 
burg, einzujenden. Die angemeldeten Ausjtellungsgegenjtände 
müſſen an „die Kreis-Ausjtellung Augsburg zu 
Händen der Geflügel-Ausjtellungs-Kommijjtion“ 
bis zum 11. Juni abends eingetroffen jein. An der Außen— 
wie Innenſeite der Behälter hat der Abjender die Raſſe- und 
Stüczahl der gejfandten Thiere und feine Adreſſe auf einer gut 
befejtigten Karte anzugeben und für die jtete Sichtbarkeit 
Sorge zu tragen. Ueber Anmeldung und Zulajjung behält 
fih die AusftellungssKommiljion freies Verfügungsrecht vor. 
Alle Segenjtände, deren Preis bei der Anmeldung angegeben 
ift, gelten als verfäuflich und die Kommiſſion erhofft annehm— 
bare Preiſe für die Berlofung. Von allen verkauften und zur 
Berlojung angefauften TIhieren wird eine Proviſion von 10 
Prozent erhoben. Nur in ihrer Art gute, gejunde und raſſen— 
echte Ihiere werden angenommen; kranke oder ausitellungs- 
untaugliche, jomwie erſatzweiſe eingejchobene werden jofort un— 
frankirt zurückgeſendet und jolche, bei denen abfichtliche Taufchung 
zu erkennen, mit Angabe des Namens des Ausitellers am 
Käfig näher bezeichnet. Aufficht, Pflege und Fütterung der 
Thiere wird durch zuverläffige Wärter bejorgt, eine Verant— 
mortlichfeit für Beſchädigung, Todesfall u. a. wird nicht über- 
nommen; den Ausjteleen ijt die Fütterung, ſowie die Selbjt- 
beforgung des Verkaufs ihrer Thiere nicht gejtattet, wol aber 
wird ihren Wünjchen joweit thunlich gern Folge gegeben. An 
Standgeld kommen zur Erhebung: für 1 Stamm Hühner oder 
Wafjfergeflügel 2 ME, für einzelne Zuchtthieve 1 Mk., für 
1 Bar Tauben 1 M£., für den Quadratmeter Raum zu Ge— 
väthihaften u. a. 2 ME; für Vögel fein Standgeld. Die 
Brämirung erfolgt am 12. Juni durd) nachbenannte Preis- 
tihter: Für Hühner: Herr Joſef Bed, Gutsbejiser in 
Sindersbühl, Nürnberg, Herr U. Hartmanı, k. Bahnmeijter 
in Würzburg, Herr Otto Sorge, Fabrikant in Bayreuth; 
für Tauben: Herr Heinrih Grieshammer, Buchhalter 
in Hof, Herr BP. Kögel, Mufiklehrer in Ulm, Herr J. M. 
Müller, Buchbindermeijter in München; für Bögel: Herr 
Dietrich, k. Dffizial in Amberg, Herr Niedermapyer, 
Bezirkshauptlehrer in Angolitadt, Herr I. Seybold, Privatier 
in München. Keiner der Preisrichter darf über von ihm jelbjt 
ausgejtellte Thiere urtheilen. Die Prämien bejtehen: 1. aus 
Statspreifen und zwar: a) 60 ME. für die bejte Geſammt— 
leiftung in der Abtheilung für Nafjehühner, b) 60 ME. für 
die bejte Leiftung im der Abtheilung für Nutz- und Wajjer- 
geflügel, c) 40 ME. für die bejte Leijtung in der Abtheilung 
für Tauben, d) 40 ME. für die bejte Leiftung in dev Abthei- 
lung für Vögel; 2. aus Ehrenpreifen der Stadt Augsburg im 
GSejammtbetrag von 300 Mk.; 3. aus Ehrenpreifen des Herrn 
Regierungsrat) Philipp Pfilter in München im Betrag von 
50 ME; 4. aus Vereinspreifen und zwar: I. Preife a 10 Mk., 
II. Preiſe & 5 Mk., III. Preife Diplome. Mit der Aus- 
ftellung ift eine Verlojung von Geflügel und in das Fach ein- 
Ihlagenden Gegenjtänden nad obrigkeitlich zu genehmigendem 
Blan verbunden. An der Ausjtellung können jich betheiligen 
ſämmtliche Geflügel- und Vogel-Züchter aus Baiern und aus 
den zum Gebiet der Kreisausitellung gehörigen außerbaierifchen 
Difteitten. Alle auf die Ausjtelung Bezug habenden Zus 
ihriften find an die „Geflügelausftellung Augsburg“, Herrn 
Heinrich Büttner, Polizei-Dffiziant in Augsburg, zu richten. 

Magdeburg. Die Vorjtandswahl des Vereins „Denis“ 
hatte folgendes Ergebniß. Einftimmig wiedergewählt wurden 
die Herren: C. Holzhaufen zum Vorfigenden; U. Albrecht 
zum Stellvertreter; J. Klingenbug zum Kafjenführer; 9. 
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Wipprecht zum I. Schriftführer; neugewählt wurden die 
Herren J. Sachs zum IL, C. Tieß zum III. Schriftführer; 
D. Meißner zum Geräth-PVerwalter; A. Kaufmann und 
E. Roders zu Beifigern. 

Köln a. Rh. An der am 21. März jtattgehabten Ge- 
neralverfammlung des Kölner Vogeljhuß- und Kana— 
rienzuht-Vereins „Kanaria?“ wurden folgende Herren 
in den Vorftand gewählt: E. Roesrath, I. Vorfikender; 
M. Heinrichs, II. Vorſitzender; Joſ. Weſthoff, I. Schrift: 
führer; Wilh. Crotto, II. Schriftführer; F. Wilh. Felten, 
Kafjenführer; Wild. Kejjel, Bücherwart; Gl. Auel und 
Wild. Bauer, Beifigende Zuſchriften find an den I. Vor: | 
figenden, E. Roesrath, Köln, Strapburgerg. 21, zu richten. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Gerichtsfefretäv C. Thiele: Es ijt allerdings 
möglih, daß bei Ihrem Graupapagei infolgedeſſen, daß der 
für ihn zubereitete Mais mit heftographijcher Tinte in Be— 
rührung gefommen, eine derartige Störung verurjacht worden, 
welche das Austreten des Afters in der Größe einer Wallnuf 
hervorgerufen hat. Nun hätten Sie aber nicht jo jehr lange 
mit der Gejchichte warten jollen, denn je längre Zeit es ge- 
währt hat, dejto größer ijt doch die eingetretne Schwäche und 
um jo jchwieriger aljo die Heilung. Verfahren Sie nun in 
folgender Weife. Zunächſt waſchen Sie das Heraushängende 
in lauwarmen Wajjer und mit ein wenig Karboljeife jorg- 
faltig vein, jodann, nachdem es durch Betupfen vermittelt 
eines weichen Leinentuchs vorjichtig abgetrodnet worden, be= 
jtreuen Sie es, jedoch nur ganz dünn, mit aufs feinjte ge- 
pulvertem Kolophonium, bringen es dann mit entiprechender 
Borficht hinein und halten die Deffnung eine lange Zeit durch— 
aus gejchlojjen. Um dies Verfahren, tro& der Widerjpenitig- 
feit und des wahrcheinlich heftigen Wehrens dennoch gut aus- 
führen zu können, bedarf es allerdings eines großen Aufwands 
von Geſchick, Thatkraft und Ausdauer. 

Herrn Präparator P. C. C. Duijgend in Groningen, 
Holland: Als das bejte Werk über die Behandlung, Pflege 
und Zucht der Faſanen kann ich Ihnen: C. Kronau, „Die 
Hühnervögel', mit befondrer Rückſicht auf ihre Pflege und 
Zucht in der Gefangenjchaft, empfehlen. Ein Kleines Büchlein 
heißt „Die Faſanenzucht“ von U. GhHdde. Wielleicht bietet 
Ihnen das letztre ſchon ausreichende Anleitung für Ihren Zweck. 

Herrn C. F. Krafft: Es it wirklich erjftaunlich, mie 
haufig es vorfommt, daß Jemand etwas nicht finden kann, 
was er doch eigentlich garnicht überjehen könnte. Sie jchreiben, 
dap Ste langjähriger Abonnent der „Seftederten Welt” und 
im Beſitz meiner Bücher feien und daß Sie darin garnichts 
über die Fußkrankheiten bei Steinrötheln oder anderen Vögeln, 
gefunden haben. Nun brauchen Sie nur einen Jahrgang 
nach dem andern aufzujchlagen, um gerade über diefen Punkt 
eine außerordentliche Fülle von Mittheilungen vor fich zu ſehen; 
jo 3. B. im Jahrgang 1876 einen jehr beachtensmwerthen Auf 
ſatz von Herren Apotheker U. Huber. Ebenſowenig aufmerffam 
haben Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach: 
gelefen, denn im I. Theil ift Seite 417 und im II. Theil 
Seite 393 davon die Rede. Richten Sie die Sprunghölzer 
für den Steinvöthel nur genau nach der Anleitung des „Hand- 
buch” II ein und behandeln Sie die franten Stellen an den 
Zehen, wie dort angegeben, mit Höllenftein, jo wird der Vogel 
mol wieder gejunde Füße befommen. 

Herrn H. Struvde: Der gelbgrüne Aftrild, ein jchöner, 
tadellojer Vogel, war, wie jo mancher Genofje in diefem Früh— 
jahr, an übermäßiger Erregung durch Gehirn- und Herzſchlag 
zugrunde gegangen. 

Herrn Kranz Jlmer: Die Vögel heißen nicht Starle, 
jondern Stare. 2. Das Zungenlöfen ijt bei den Staren ebenfo 
unjinnig, wie bei den Papageien, eine Ihierquälerei, die nur 
den Leuten Bortheil bringt, welche fie um des Erwerbs millen 
oder aus irgend einem andern Grund betreiben. 3. Anleitung 
zur jachgemäßen praftifchen Abrichtung der Stare umd anderer 
ſprachbegabter Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für 

, anzuvathen. 

Vogelliebhaber” II (Einheimifche Stubenvögel) und ſodann 
ausführlicher in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
Abrichtung und Zucht”. Sollte Ihnen das letztre nicht zu 
theuer jein, jo ijt jeine Beſchaffung für alle ſolchen Fälle wol 

Den Proſpekt über alle meine Werke können Sie 
durch jede gute Buchhandlung befommen. 

Bücher- und Schrifteuſchau. 
Kari Rußz, „Vögel der FHeimat“, unſere 

Vogelwelt in Lebensbildern. Mit 125 Abbildungen in 
Farbendruck. Erſte Lieferung Prag 1586. T. Tempsty 8. 

Das Antereffe an der Vogelwelt überhaupt und insbe- 
jondre an der unfver Umgebung ift im den legten Jahrzehnten 
viel veger geworden und bat fi) in immer weiteren Kreiſen 
verbreitet. Dies iſt eine erfreuliche Erſcheinung, denn Empfäng- 
lichfeit für die Schönheit und weise Einrichtung der Natur 
wirkt veredelnd auf das Gemüth, und das Erkennen derjelben 
üt eine würdige und fruchtbringende Beichäftigung des Geiftes. 
Diejes Erkennen hat aber auch einen in das praftifche Leben 
eingreifenden Werth. Immer lebendiger wird das Bewußt— 
jein, welche Wichtigkeit für den menjchlichen Haushalt, insbe 
jondre für Yand- und Korjtwirthichaft, ein großer Theil der 
Vogelwelt befitt und mie nöthig es jei, denjelben vor ges 
dantenlojer Zerjtörungsluft und gewinnfüchtigen Nachitellungen 
zu jchüten, den Vögeln Wohnftätten zu bieten und ihre heil- 
jame Wirkffamfeit auch für die Zukunft zu bewahren. Es 
kann daher nur willfommen erjcheinen, wenn der Leſewelt an— 
Iprechende und Leichtfagliche Belehrung über die gefiederten 
Bewohner der Heimat geboten wird. Dies: ift die Aufgabe, 
welche ſich das hier bejprochne Werk gejtellt hat. Dajjelbe 
wird das Yeben der Vögel Deutjchlands, Dejterreich-Ungarns 
und der Schweiz im allgemeinen, dann in fyjtematifcher Reihen— 
folge die einzelnen Gruppen behandeln und duch hübſch aus- 
geführte Abbildungen der einheimifchen Arten, nad) Aquarellen 
des Herin Emil Schmidt, illujtrirt werden. Es foll ein 
Nachſchlagebuch bilden für Jeden, der fich für Vogelfunde in— 
tereſſirt. Die vorliegende erite Lieferung enthält eine ent- 
Iprechende Schilderung des Vogellebens, dejjen verschiedener 
Phaſen, des Niſt- und Brutgeſchäfts, des Wanderlebens, der 
Beziehungen zu menjchlicher Defonomie u. ſ. w. Hieran 
ſchließt jich dev Beginn des fpeziellen Theils und es werden 
zunächjt die Sänger und zwar Nachtigal, Sprofjer, Roth- und 
Blaukehlchen, Rothſchwänzchen u. a. m. behandelt. Nebſt den 
Bejchreibungen werden Lebensweiſe, Gejang, geographijche 
Berbreitung, Haltung in der Gefangenſchaft eingehend be= 
jprochen. Auf den beigegebenen Tafeln find dargejtellt: Sing— 
droſſel, Hänfling, Rothkehlchen, Qurteltauben, Grünjpecht, 
rothköpfiger, rothrüdiger und grauer Würger. Die Ausjtattung 
it elegant. Prof. Dr. A. v. Belzeln im „Wiener Viterar. 
Handmeijer”. 

Dr. 

— — 

Eingegangene Ppreisliſten. 
Dr. E. Rey, VNaturalienhandlung, Leipzig, Floßplag 11. Preis-Liſte über 

Europäiihe Vogel-Eier. 
Preis-Verzeichniß verkäuflicher Kolibris in Bälgen bei Wilhelm 

Schlüter in Sale a. d. S., Wudererfiraße Ur. 8. 

Briefwechſel. 

Herrn C. Blümel: Ihre Meinung, daß ſolche Vogel— 
ſchutzartikel aus Europa oder Amerika, wie ich ſie jetzt oft in 
der „Gefiederten Welt“ veröffentliche, eine recht weite Verbrei— 
tung verdienen, theile ich durchaus und es wird mich daher 
erfreuen, wenn der „Statsanzeiger“ von Deſſau einen derſelben 
aufnehmen will. — Wenn Sie Ihre olivengrauen Weber ganz 
nach meinem Werk „Die Webervögel und Widafinken“ be— 
handeln und ſie namentlich reichlich mit Mehlwürmern ver— 
ſorgen, ſo werden ſie bald in ein vollkommnes und farben— 
glänzendes Prachtgefieder gelangen und dann auch zur eifrigen 
und hoffentlich zu erfolgreicher Brut gelangen. 

Ereup'ihe Bude & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, %. &M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederien Welt“. 
Ar. 19. Magdeburg, den 13. Mai 1886. BR Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 

Salz für Geflügel. 

Die Annahme, daß die Federn des Geflügels 
infolge des übermäßigen Genufjes von Kochſalz aus— 
fallen, iſt durch die Erfahrung als zutreffend be- 
wieſen und es zeigt jih auch im diefem Fall, daß 
allzuviel ungefund iſt. In dev That findet ein 
Zufammenhang zwijchen "dem Salz und den Federn 
ftatt, wie davaus hervorgeht, daß die Hühner, welche 
Federn frejjen, duch die Zugabe von etwas Salz 
zu ihrem Futter von diejer Untugend geheilt werden 
fönnen. ine geringe Gabe davon wird von einigen 
Geflügelzüchtern gleich während der Mauſer verab- 
veiht und joll die Bildung des neuen Federkleids 
befördern. Es jteht feit, day dadurch das Ausfallen 
der alten Federn befördert wird und jomit für deren 
Erſatz Raum entjteht. Bei der Jütterung der Tauben 
ijt das Salz eine wichtige Zugabe, und wo diejelben 
ohne ſolches eingejchloffen bleiben, gedeihen dieſe 
Vögel niht gut. Deshalb, jagt der „Amerikaniſche 
Agrikulturiſt“, it der Schluß berechtigt, daß das 
Salz auch fir andere Vögel, namentlich auch für 
alles Hausgeflügel, unentbehrlich iſt. Je früher die 
alten Hühner ihr altes Federkleid ablegen, deſto eher 
beginnen jie im Herbſt zu legen. Die Küchlein 
fangen an Gier zu legen, jobald jie vollfommen er- 
wachſen und befiedert find. Deshalb iſt es zweck— 
mäßig, das „Federn“ in jeder Weije zu befördern, 
was dadurch gejchieht, daß die Hühner genügend 
Bewegung haben, Snjeftennahrung — Würmer, 
Larven — oder Fiſche nebſt gemahlenem Knochen— 
mehl oder gejtopenen Aufternichalen erhalten. Ein 
Löffel voll Salz genügt für zwanzig Hühner auf den 
Tag, um dadurch dem Mangel an diefem Stoff vor- 
zubeugen. Das Kochjalz it freilih in dev Natur 
jo weit verbreitet, daß gewiſſe Theile davon wahr— 
I‘heinlich in den Nahrungsmitteln und in dem Wajjer 
vorhanden jein Können, welches das Geflügel, be- 
jonders in der freien Natur, genießt. Während der 
falten Jahreszeit, wenn die Hühner vielfach einge- 
ſchloſſen bleiben und unter manchen anderen Berhält- 
niſſen ijt dies jedoch zweifelhaft. Cine geringe Zu- 
gabe von Salz fann dem Geflügel in feinem Tall 
ſchaden, ijt vielmehr in der Negel unter die noth- 
wendigen Bejtandtheile der zuträglichen Nahrungs- 
mittel de3 Geflügels zu zählen. 

(G. Dangers in Fühling’3 „Landw. Ztg.“). 

(Meinerjeits habe ich die Erfahrung gemacht 
und vielfach bejtätigt gefunden, daß Salz als Futter— 
Zugabe in der Vogeljtube unter allen Umſtänden 
ſchädlich iſt; bejonders für Wellenfittiche, welche 
dann unbefiedert bleiben, aber auch für alle anderen 
Bögel. WEEREIH)) 

Die „SiS“, Zeitfhrift für alle naturmifjen- 
ihaftlihen LXiebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bud- & Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretijhmann), enthält in Wer. 19: Zoologie: 
Seewafjer- Aquarien im Zimmer: IV. Das Waffer und jeine 
Behandlung (Fortfegung). — Botanik: Die gegenwärtige 
Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in 
Berlin (Fortſetzung). — Die Kreuzotter (Schluß anjtatt 
Fortſetzung). — Anleitungen: Aus meinem Aquarium 
Schluß); Fiſchkrankheiten. — Nachrichten aus den Na— 
turanjtalten: Hamburg. — Bereine und Ausitel- 
lungen: Xeipzig; Kopenhagen. — Brieflide Mitthet- 
lungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücdher- und 
Schriftenihau. — Eingegangene Preisverzeid- 
niſſe. — Taufhverfehr. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral- Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
dfterreihifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-VBereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 18: 
PrämirungssPBrotofoll dev XII. internationalen Geflügel- und 
Bogel-Ausjtellung in Wien. — General-Verfammlung des 
Klubs deutſcher und djterreichiich- ungarischer Geflügelzüchter 
(Fortfeßung). — Magdeburger Ausjtellung. — Die Geflügel- 
und Vogel-Ausftellung in Mainz. — DVereinsangelegenheiten: 
Stettin. — Kranfheits- und Sektionsberichte. — Literarifches. 
— euilleton: Eine Entjeheivung des Neichögerichts. — Baſtard— 
Brieftauben und andere Feldtauben im Kampfe mit einem 
Habicht in den Lüften. — Die Fruchtbarkeit der Tauben. — 
Zur SHeimathsliebe der Brieftauben. — Die Telephondrähte. 
— Inſerate. 

Anferate für die Jummer der bevorfehenden Mode 
müfen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greugfcjen Verlagshandlung 
A. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Heren 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Delle - Alliance 
Straße S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtv. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Bud & Muſik.Handlg. in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 

Sprofjer, ungariihe, St. 11 .%, Nadjtigalen, St. 
5 A, heutige Wildfänge, nur ausgehörte Schläger, empfiehlt 
ab 6. Mai unter Gewähr ficherer Männchen und lebender An— 
kunft einſchl. Verpackung und Verfandtgebühr [7901 

Jos. Kramär, Regiſtrator, Pilſen, Böhmen. 

unge MAmazone, 
oder Doppelgelbfopf, in Worten jingend, gejucht. Gefl. Ans 
gebote mit Sprachverzeichniß unter ©. P. an die Erpedition 
d. DI. erbeten. [791] 

Kautschuk-Stempel 
liefert billigit die Stempelfabrif _ [792] 

Karl Horch, Kaſſel. 
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L. Ruhe, 3oolo. Großhaudlung, Alfeld in Hannover, 
empfing umd hat an Händler abzugeben: [793] 

BES blaue Sndigos,. BE 
Außerdem find vorräthig: Amerik. Purpurfinken in voller Pracht, vothköpfige Inſeparables und 

Senegalfinken. Für Liebhaber: 1 blauföpfige Taube (Columba cyanocephala, L.) 1 Hahnfufuf (Geo- 
coccyx californianus, Less.). 

&. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig, 
empfiehlt: 1 ausgewachjene Löwin, A jährige Löwinnen, 1 Bariballbär-Weibchen, dreijährig, 3 Wölfinnen, 2 braune Bären, 
3 Dachje, 1 Schweinshirſch-Männchen, 1 Arishirſchthier, Uijtitiäffchen, Par 16 ME, 2 Guanafomännden, Alligatoren, Kro— 
fodile von 4—12 Fuß Länge, Boa constrietor, Boa morina, italienifche Schildfröten, 100 St. 16 ME., Goldfiſche, 100 St. 
10 und 15 Mk.; weiße Schwäne, P. 45 ME., Silberfafanen in Pracht, Par 45 ME, Goldfafanen, P. 36 ME, bronzene 
Fleckentäubchen, P. 10 ME, Wachteln aus Merifo, PB. 50 ME, mehrere Hundert blauftirnige Anazonen, teils zahm umd 
fprech., St. 15, 20, 25, 30 u. 36 ME., Roſakakadu, 13 ME, Surinampapageien, zahm und anfang. zu jprechen, 25 u. 30 ME, Zmwerg- 
Araras, St. 20 ME., blaue, hellrothe und dunkelrothe Araras, vothbrüftige Edelfittiche, P. 21 ME., Rofellas (Buntfittiche), P. 
295 ME, Iendayafittiche, P. 12 Mk., Sperlingspapageien, Golöftienfittiche, B. 7 ME, Nymfenfittiche, P. 15 ME, Wellen- 
fittiche, Bar 10 ME., vothköpfige Inſeparables, P. 10 ME., Safranfinten, B. 7 ME. 50 Pf., Zebrafinfen, P. 8 Mf., Gürtel- 
grasfinken, P. 18 ME., indische Nonpareils, P. 14 ME, Indigomännchen, St. 4 ME. 50 Pf. japanifche Mövchen, P. 8 ME, 
Sonnenvögel, B. 10 Mk., Paradiswitwen, Bandfinten, Weber, weiße und ſchwarzköpfige Nonnen, Aftrilde, graue Reisvögel, 
Silberjchnäbel, Muskatfinken, Atlasfinten, je a P. 3 ME, 25 P. 50 ME, 100 PB. 200 ME, Katendrofjeln, St. 12 ME., unga- 
riſche Sproffer, St. 12 ME., 12 St. 90 Mk, in vollem Schlag. Ameifeneier, veine Ware, Y Kilo I ME, 50 Kilo 80 ME. 
Aquariummuſcheln, Kilo SO Pf. Vollſtändige Preislifte jederzeit Foftenlos und poftfvei. Verpackung wird billigjt berechnet, bei 
größerm Auftrag frei. Für lebende Ankunft jtehe ein. [794) 

: Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„Insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle iibrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [795] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Muiter und Rreisverzeichniffe Fojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen FSutterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitrage Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt ılplad 1429 

Fernere Niederlagen fait in janmtlichen Städten Deutihlands und bei ö 
Hu. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen. Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 13 Earle Street. 
„ J. van den Eynde. Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt. Baris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. | 

—— 1885er Ameiſeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenkerne 

empfiehlt Be. Dresait, Lübeck. 
14 r ——— — — „Nichts Fröhlich'res, s Finkenſchl 

0. Strohbach, 3oolog. handlg. {im yeiun Bucanwal, 
: = Der ſchmetternd hell am Frühlingstag 
Chemnitz, Blanfenaueritr. 19, Bon hundert Zweigen jchallt. 

empfiehlt: en re lsmert METEEnnte 
blauſt. Amazonen, 25 6, ganz taubenzahm, 30 .%, ſprechend, en ren a ra Dura 
36 A, Halbmonpdfittiche, Par 9 .%, Kaktusfittiche, 8 A, voth: SL) ) N 

Dem ſchlägt ein flottes Finkenlied ——— CR f @ Sohn Ihn Near 4 t, Tigerfinke Par EN 
föpfige Anfeparables, jehr ſchön, Par 14%, Tigerfinken, Par Zum Marjch den vechten Takt“. 
4 M, Neisfinten, Bandfinken, Schwarze. Nomen, weißt. Nonnen, 
Musfatfinten, Atlasfinten, Par 3.4, 10 Par 27 .M, gelbb. |, Hochfeine Thüringer Edetfinfen, im Sen ot, 
Möochen, Par 9.4, Safranfinten, Männchen, 8.4, Sonnen | 8, noch nicht laut ſchlagende, St. l,;o A  Verjandt nad) 
vögel, 12 .%4, Zamburintauben, Bar 10,50 -#. [797] | allen Ländern. [739] 

— Georg Maerecker, Thierhandlung, 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, Berlin C. Wallſtr. 97. 

vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' 
Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 3 ſ d . UNS x be < kr, 

gegen 50 A. Bitte jtets anzugeben, für welche Bonelart. | u sau en ge u it: 
Dei Beitellung wird jener Betrag vergütet. | Emen vollfommen taubenzahmen (fingerzahm), etwas 

A. Stüdemann. Iprechenden, gelbhaubigen Kakadu, mit genauefter Preisangabe. 
[798] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. [800] €. A. Schäfer. Teltſch, Mähren. 
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F.H. Wagner’s 3oolog. Haudl., 
Frankfurt a. M., 

empfiehlt junge Sraupapageien (Jakos), à 20 A (nicht atflim.), 
1 dsgl., eingewöhnt, anf. zu jpr., 50 .#, 1 dsgl. jpr., 100 A, 
verschiedene jprech. Amazonen, 45—75 .#, 1 Surinam, 80 M, 
Grasfittiche, Par 8 A, rothe Kardinäle, St. 10 .%, Wbch., 
6%, graue Kardinäle, St. 8 4, amerit. Spottöroffeln, &t. 
24 4 (Wildfänge, feine Sänger), Sonnenvögel (Peking— 

Nachtigalen) St. 9 A, Par 13 .%, Senegaltäubchen, Par 
10.4, 1 grauföpfiger Inſeparable, Mh. 10 M, Aſtrilde, 
Kordonbleu, Silberfaſänchen, Bandfinken, Blutſchnabelweber, 
Par 4 MA, Edelſänger, Bar 5M, Harzer Kanarienvögel, St. 
10 4, Girlite, 1,30 .4, Stiglitze, 2,50%, 1 Mohrenkopf— 
ſittich, I5 4, 1 Roſakakadu, 13 

Ameiſeneier, Kilo 2,95 A, Vogelfutter, 5 Kilo poſtfrei 
3,50 .A Verſandt gegen Nachnahme, Gewähr fiir lebende 
Ankunft. [801] 

Rottzvögel. 
das Stück fir 3 .#, Gewähr für Männchen, bei 
[802] August Dietz in Burg bei Magdeb. 

Die Männchen find jet an dem Hahnentritt zu erkennen 
G. „Sefiederte Welt“ 1885, Nr. 22). 

DEE Spottdrofjel:Cier, BE 
friſch gelegte, das Gelege von 3 Stüd 20 .#4, von 4 Stück 
25 .%, zum Beilegen in Grasmücken-Neſter, wie bein europ. 
Kufuf, behufs Erzielung von guten Spottvrojjeln, welche den 
Geſang europäiſcher Vogelarten nachahmen, nebſt gedruckter An— 
weiſung, verſendet poſtfrei unter Nachnahme an jede Adreſſe 
in Europa [803] 

Friedr. Goitsch, pojilageınd Galbeſton, Texas. 

Am Liebhaber 
habe einige gut eingefütterte, Fräftige Nachtigalen, &, A 8 .M 
ohne Verpackung gegen Nachnahme abzugeben. [80] 

Neiße. A. Neugebauer. 

Kin N v, Uhe Jahre alter 

Seonberger Hund 
iſt wegen Todesfall des Beſitzers für 30 ./ zu verkaufen. 

[805] Witwe A. Behrendt in Wormditt. 

Prima Sommerrübsen, 
Geruch und jtaubfrer, hochfein in Farbe und ſüß im 7 
ſchmack, à 20 Pf., geringere Sorten à 14 bis 16 Pf. für 
Yo 8. Prima prächt. Inſekteumehl à 50 Br, vorzügliches 
Futter für Nachtigalen, Grasmücken, Lerchen, Droſſeln, Amſeln 
u. a., ſowie ſämmtliche, etwa 100 Sorten, Vogelfutter für in— 
und ausländiſche Vögel, empfiehlt billigſt [806] 

Samenhandlung P. Lindner, Liegnih. 
Preisliſten Eojtenlos und poftfrei. 

"Ameiseneier 
befte weifie Altmärker Ware, größer und reiner als vuffifche, 
empfiehlt das Pfund für 1,.o 4 gegen Nachnahme [507] 

Mandebntg, Breite Weg 129. B. Honig. 

Wegen Rlatmangel: verkaufe meine ſämmtlichen Thüringer 
Waldvögel, Wildfänge, 1—2 Jahr im Käfig, gavantirte Doppel- 
ihläger, als: Graudroſſel, jehr zahm, mit ſchönem veinen 
Nachtigal- und Wachtelichlag, 10 4, 1 dsgl., etwas geringer, 
8 .#, 1 Schwarzdroifel, fehr lauter, guter Schläger, 5 A, 
1 Lerche, Nachtſchläger, 6 A, 1 Ihwarzföpfige Grasmücke, 
6,50 .%, janumtliche Bögel find gute Jodler. Gewähr für alles. 
1808] Schneider, Koburg, Judengaſſe 31, 1 Tr. 
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Berfaufe ein fat neues Vogelbauer, 61>< 40 >< 38 
em groß, 4 Seiten Gitter, fein 5 .A; 1 Dompfaff- 
Männchen, in Pracht umd zahm, 3,50 A, J ſchöne Harzer 
Kanarienweibchen, & 1.4, I fi. Harzer Roller mit neuem, 
Ihönen Geſangskaſten, 12 4 } [810] 

d. Hofmann, Sonnefeld bei Roburg. 

Sprofjer und ungar. Nachtigalen 
im Geſang, à 5M, unter Gewähr für Männchen und lebende 
Ankunft, Liefert [811] 

Alwin Reiners, Braunſchweig. 

Suche einen zahmen, gelernten Star zu kaufen, dagegen 
verkaufe oder taujche einen Nußheher, einige Worte ſprechend, 
und 1 Bar brütlujtige Blutjdynabelweber. [812] 

O. Toepelmann, Querfurt. 

Eine Junge, blaujtivnige Amazone, fein Schreier, gejund, 
ſchön im Gefieder und zahm, fpricht mehrere Worte, gibt Kuß 
u. |. w., iſt mit jchönem, großen verzinften Bauer für den 
Preis von 80 4 gegen Nachnahme zu verkaufen. [813] 

Max Andrä, Goldſchmid, Meißen a. E. 

Bruteier 
Plymouth-Rocks und Langſhan, auch ſortirt, von ff. Dizd. 

5 %, Goldfaſaneneier, St. 1%, ferner find zwei Stämme, 
1,1 85er, Goldfaſanen, jetzt legend, à 25 .% abzugeben. [814] 

Gust. Franke, Bitterfeld. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verfauft: Goldfiſche, 100 Stück 12 und 16 .#, —— 
16 M, Bitterlinge, 100 Stück 2,0 und 5 .#, Laubfröſche, 

gelbe Aa el 10 A, 12 fe. 

Für a 

28 

* St auss- ier, 
28 das Stüd für 3 ME., bei Abnahme von minde- 

ſtens 4 Stück pojtfreie Zufendung nad) Deutjchland 
und Dejterreich, empfehlen [816] 

Reese & Wichmann, 
Hamburg. 

DABERSBARABABSRGACHR) 
ie nalen 

liefre auch in regelmäßigen Sendungen zu hiefigen Markt— 
preijen. x [817] 
Georg Maercker, Ihierhandl., Berlin C., Wallitr. 97. 

Sproſſer! 
Seltene Davidſchläger, welche gleich nach Ankunft ſchlagen, 

polniſche, ungariſche und ruſſiſche Sproſſer, Stück 12 4, 
Siebenbürger Nachtigalen, Tage und Nachtſchläger, à 5 AM, 
ſowie alle anderen Singvögel, Lieder pfeifende Amſeln, à 20 .%, 
zahme ſprechende und pfeifende Stare, à 20 M, junge abge— 
richtete, zahme Rieſen-Ahu, zur Jagd, A AD „A. Gewähr für 
lebende Ankunft. Empfehle grüne Ameiſeneier. [818] 

Erſte Vogelhandlung von Hlouschek, 
Prag (Böhmen). 

„Friſche Ameifeneier, 
a Liter 1 AM 20 4, bei 5 Liter VBerpadkung frei. [819] 

Joh. Comes, Kinheim b Uerzig, Rgb. Trier. 
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Suche: 2 Männchen Kapuzenzeifige oder gebe 2 Weibchen, f 2* < . 
a 20 #, ab, bzl. auch Tauſch eines MWeibchens gegen ein abe vorräthig: 

Männchen. Suche ferner 1 Weibchen weißer Reisfinf, 1 Männ- Amp. Zebrafinfen, 10 ME., gelbbunte Mövchen, 10 Me., 
hen braunbuntes Mövchen, 1 Weibchen Zeresfint. Abzugeben 
1 Männchen Zevesfint, 12 .#, 1 Barden Schuppentöpfchen, 
10 .#. [820] Dr. Wildt, Bojen. 

- Für zoologiſche Handlungen. 
Ein practvoller Vogelkorb, oben mit Fiſchkugel, fo 

täufchend, als wenn Bögel im Wafjer leben, wird von 
Sedermann bewundert, nicht zu vergleichen mit andersartigen 
Bauer, ehr jolid gebaut, kann nicht unter 100 M hergejtellt 
werden, abzugeben. Tauſche auf Musfatfinfen, Tigerfinken 
und graue Reisvögel. Meijtgebot, Photographie kann ein- 
geſchickt werden. [821] 

Emil Helfer, Krefeld a. Rh. 

Suche zu kaufen: 
2 Leonberger- oder Bernhardiner- Hunde 

(Rüden), etwa 3 Monate alt. Neine Raſſe 
und glänzendes Har ijt Bedingung. [822] 
Wilh. Forstreuter, Oſchersleben. 

anarienvögel, 
nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, 23 
schickt stets durch die Post unter Gewähr 
nach allerwärts. Preisliste frei. [823] 
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 

Von den täglich eingehenden Dankschreiben hier nur 
folgendes: Beehre mich, Ihnen mitzutheilen, dass Ihre 
beiden Sendungen, die Sänger wie Käfig anbelangend, 
zu meiner Zufriedenheit ausfielen. 

Waldshut, 6./4. 86. Th. Singer, Landgerichtsrath. 

Berfaufe 1 Männchen Pflaumenkopfſittich für 15 A. 
[824] Prange, Spandau, Schönwalderitr. 8. 

Bogelfutter, 
für in- und ausländijche Vögel, 
billigjt [825] 

Adolph Greiffenberg, Schtweidnit, 

20 eblmwiürmer, Ale "an u 
reell gemeſſen, fürs Liter 6 u beſt. Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Neib- 

liefert jtaub- und dumpffrei 

mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 
Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Vogelorgeln 
(Berpafung frei), empfiehlt [826] 

Theodor Franck in Barmen. 

Karl Kämpf in Mainz 
[827] empfiehlt in prima geveinigter Ware: 
Geh. Ameijeneier, jandfrei, 5 Kilo 11,50 A, } Kilo 2,50 A 
Weihe Hirſe I, 7 2,20 n n — 50 

Sommerrübfen L, jüß, 5 2— Dr, 
Sonnenblumenferne, De 3 eo 
Mohn oder Magjamen, 5 350 „ 1 „son 

Wadteln, 
Männden, St. 2 M, Verpadung frei, BE unter Nachn. 
Gebr. Jansen, Ornith. Handl., M.sGladbach (Rheinl.). 

Elegante, richtige Wachtelfäfige, St. 3 AM [828] 

Ein gutes Brutpar Nymfenſittiche ift abzugeben. [829] | 
fu. MH. Schenke, Berlin SW., Wilhelmſtr. 137. 

Sürtelgrasfinfen, 18 ME, Diamantfinten, 20 ME, Kubafinten 
mit Goldfragen, 20 ME, Safranfinten, 11 Mk., Silber: 
fafänchen, NReispögel, weißt. und dreifarbige Nonnen, Muskat— 
finken, 5 ME., Bronzemännden, 5 ME, Bandfinfen, 5 ME,, 
Atrilde, 4,50 ME, Drangebädchen, Edeljänger, 6 ME. für das 
Bar, ſämmtlich jet 3 Monaten in meinem Befit, tadellos im 
Gefieder und Ferngefund, friſch importirte bedeutend billiger. 
Vorzüglich fingende Sonnenvögel, Männchen, 10 ME, Bar 
14,50 ME, rothe Kardinäle, hochfeine Männchen, 11 ME., 
graue Männchen, 8,50 Mk., Weibchen, 5 Mk. 1 vorzüglich 
fingende amerif. Spottdrojjel, 35 ME., 1 richtiges Par roth— 
jteiß. Bülbül, Schwarz m. Haube, 25 ME., votht. Infeparables, 
12 ME, grauföpfige, 14 Mk., Goldftirnfittiche, LO ME, Bart- 
fittiche, jehr brütluftig, 25 ME, 1 Weibchen blaßk. Nofella, 
20 ME, 1 prachtvollen zahmen, deutlich ſprechenden Eleinen 
Aleranderfittich, 35 Mk. richtige Pare afrik. Perlhalsband— 
tauben, 8 Mk, richtige Pare Roſttäubchen, 20 ME., ſprechende 
Papageien in großer Auswahl unter Gewähr für lebende und 
geſunde Ankunft. Nicht Zuſagendes wird bekanntlich ſtets 
zurückgenommen. Preisliſten koſtenlos und poſtfrei. [830] 

Gustav Voss, 
Köln, Herzogſtraße 9. 

Echte Ungarifde David-Sprofer. 
Ich bin mit an Transport ſchöner, kräftiger, gejunder 

Hähne angefommen und verjende unter Gewähr lebender 
Ankunft das Stück für 12—15 A. [831] 

H. Hromada, Zoolog. Handlung, Dresden. 

Gebe ab: jprechende Jakos, 60 .#, 1 dsgl. noch nicht 
zahm, 30 A, akklimatiſirte Segelſchiffsvögel, fingerz. blauft. 
Amazonen, 25 A, dsgl. gut ſprechende, 35 M, Iprecdh., fing. 
und pfeifende dsgl., 45—70 4, fingerzahme Kuba-Antazonen, 
20 M, große Aleranderfittiche, Bar 35 .#%, 1 jpr. dsgl., Wbch., 
20 A, LE. Wbch. dSal., 6 M, vothbrüftige dsgl, 15 AM, 
Pflaumenkopffittich, Mench., 15 .#, Golditivnfittiche, Bar 12 A, 
1 jehr ſchönes Much. blaßköpfige Roſella, 25 ME. [832] 

S. Risius, Bremerhaben. 

Abzugeben aus m, Vogeljtube 1P. El. Kubafinten, Ferng,, 
16 #. [833] Ennet, Berlin, Luiſenſtr. 59. 

1 großes Flugbauer von — Holz, Schublade mit 
Zinkboden, oben mit geſchloßner Decke und 7 Thüren, verkaufe 
einſchl. le mit 10 Löchern und mehreren Prachtfinten- 
Nifttörbchen für den Preis von 15 Mt. Das Bauer ift genau 
nach VBorjchrift des Heren Dr. Ruf gebaut. Noch ganz neu! 
[834] Max Andrä, Goldſchmid, Meißen a. €. 

1 blaujtirnige Amazone, fein Schreier, außergewöhn— 
lich zahm, läßt ſich von jever Seite und von Jedermann an- 
faſſen. Selbige iſt nebjt neuem Käfig für den Preis von 
45 A, einjchl. Berpadfung, abzugeben. Nur gegen Nachnahme, 
Anfragen unter Ormis an die Grpedition der „Seftederten 
Welt” erbeten. [835] 

Friſche Ameifeneier, à Liter 70 A); Goldfijche, 100 Stück 
10, 12, 14, 16 .4, Schildkröten, 100 Stück 15 4; Fiſchfutter, 
à Doje 20 4, Aquarienfiihe u. a. laut Verzeihniß billigt 
bei [836] M. Siebeneck, Mannheim. 

Bilder aus der Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 ME. 

Creu ſche verlagshandlung in Magdeburg. 
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um vVogelſchuh. 
Die Gegner der Vogelſchutz-Beſtrebungen. 

Bon Dr. Karl Ruf. 

Angeſichts der Thatjache, daß ſich viele Taujende 
von Männern in allen zivilijirten Yändern für die 
Idee des Vogeljchuges erwärmt haben, daß dieſelbe 
in vielen Hunderten von Vereinen mit Eifer erörtert 
und bethätigt wird, daß die Fürſorge dev Stats- 
vegierungen ſich auf fie erſtreckt, und daß diejelbe 
— dem internationalen Ornithologen-Kongreß in 
Wien einen Hauptgegenſtand der Berathungen bildete, 
um deßwillen die Verſammlung vornehmlich von 
den Regierungen und Vereinen beſchickt worden — 
ſollte man es a) fir unmöglich halten, dal 
ihr ernjtlicher Widerjtand entgegengejeßt 
fönne. Dennoch it dies der Fall, und wir dürfen 
die Einwände nicht zu leicht nehmen. 

Zunädjt tritt eine Kleine Anzahl gelehrter Orni— 
thologen gegen die Vogeljchuß-Beftrebungen mit der 

werden 

| Xauf ver leisten 

Behauptung auf, daß diejelben einerjeits überflüſſig 
und andrevjeits vergeblich jeien. Zur Begründung 
der erjtern Annahme ſtützt man ſich darauf, dal 
manche Vogelarten, jo 3. B. die Haubenlerche, im 

Sahrzehnte jih an Kopfzahl keines— 
wegs verringert, jJondern im Gegentheil vermehrt 
haben, daß aljo das „natürliche Gleichgewicht” ſich 
ganz von jelber wieder herjtellen werde. ber ge 
vade aus dieſem jcheinbaren Beweis ergibt es ſich 
ummiderleglich, wie haltlog eine derartige, meijtens 
jogar in beſtimmter Abſicht geſtellte Behauptung 
eigentlich iſt. Selbſt angenommen, daß manche Vogel— 
arten ſich thatſächlich im Durchſchnitt vermehrt hätten 
— was ja noch keineswegs bewieſen iſt — ſo läßt es 
ſich im Gegenſatz dazu doch unſchwer und mit Sicher— 
heit feſtſtellen, daß unzählige andere Arten allent— 
halben bedeutjam i im Rückgang begriffen jind, ja, daß 
nicht wenige ſogar offenbar dem Ausſterben Bene 
gehen. Am bemerfbarjten fällt uns die Verringe— 
vung dev Vögel an Arten- und Kopfzahl dort auf, 
wo wir die Gelegenheit dazu finden, im Yauf eines 
oder gar einiger Jahrzehnte die Natur in einen be 
timmten Eleinen Umkreis zu beobachten. Hier jehen 
wir es umviderleglich, daß z. B. die Grasmücken 
oder verjchtedene andere, ebenjo herrliche Sänger 
wie wirkjame Kerbthiervertilger mehr und mehr zu— 
rückgehen, bis ſie zuletzt völlig verſchwinden. 

In dem zweiten Einwand, den jene Ornitho— 

logen machen, liegt übrigens von vornherein ein 
Widerſpruch mit ihrer erſtern Behauptung, denn ſie 
ſagen, daß die Vogelſchutz⸗ Beſtrebungen vergeblich 
ſeien, weil die Verringerung der Vögel viel mehr 
in dem raſtloſen Fortſchreiten der Kultur, als in 
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anderen Urjachen begründet jei. Ganz richtig — 
und darum eben, wenn der Menſch, gleichviel ob 
durch einjichtslojes oder nothgedrungnes Eingreifen, 
das Gleichgewicht der Natur gejtört hat, jo kann 
ſich dafjelbe wahrlich nicht, wie Jene, wenn es ihnen 
in den Kram paßt, zu behaupten pflegen, von jelber 
wiederherjtellen. Blicken wir dagegen von der grauen 
Theorie aus auf die lebensvolle Wirklichkeit der ob— 
waltenden Verhältnijje, jo tritt jedem Unbefangnen 
ernjte Wahrheit darin entgegen, daß die Arten— 
und Kopfzahl fait aller in&uropa heimi— 
hen Singvdgel zweifellos noch beiweitem 
mehrverringert, daß dieſelben theilweiſe 
ſogar jhon völlig ausgerottet ſein wür— 
den, wenn nicht allenthalbendie Vereine 
und ſtellenweiſe auch die Behörden ſich 
thatkräftig des Vogelſchutzes angenommen 
hätten. 

Der Einwand, daß der Vogelſchutz überflüſſig 
ſei, wird ſodann am ſchlagendſten widerlegt durch 
einen Blick auf die erwähnten Kulturverhältniſſe. 
Im harten Kampf ums Daſein, in welchem in 
neuerer Zeit ſchwerer denn die meiſten anderen Ge— 
werbe die Landwirthſchaft zu ringen hat, iſt ſie dazu 
gezwungen, ſozuſagen jede Hand breit Land urbar zu 
machen; die Hecken werden ausgerodet, jeder alte 
Baum wird gefällt, die Waſſerläufe werden geregelt 
und gerade gelegt, und überall alſo, wo für die 
Vögel bis dahin Niſtplätze ſich befanden, werden 
diejelben vernichtet. Weit voller Berechtigung konnte 
ic) ſchon längſt darauf hinweijen, dal die Singvögel 
ebenjowol, wie alle freilebenden Thiere überhaupt, 
alles Wild, gegenwärtig nur noch gleichlam als 
unjere Hausthiere gelten dürfen; Haſe, Reh und 
Hirſch ſind ſolche ja von vornherein, ſelbſt Fuchs, 
Wildſchwein u. a., die als Gegenſtände der Jagd 
noch gehegt werden, ebenfalls, während Wolf, Bär, 
Luchs, Wildkatze u. a., bei denen Dies nicht mehr 
inbetracht fommt, der Ausrottung unrettbar entgegen- 
gehen. Im DVerhältnig der Hausthiere jtehen uns 
aljo auch die Singvögel gegenüber, und wenn wir 
jie nicht ſchützen und hegen, jo müſſen jie noth- 
wendigerweile ſammt und jonders über kurz oder 
lang ebenfalls dem Ausjterben anheimfallen. 

echt wunderlich ijt jodann der Einwand, daß 
der Vogelſchutz überflüſſig jei, weil die Vögel ja 
thatjächlich keineswegs in hohem Maß nützlich oder 
gar unentbehrlich jeien. 

Wie in allen humanen Bejtrebungen jede Ueber- 
treibung ſich härter bejtraft, als auf anderen Ge- 
bieten, jo jehen wir auch hier, daß die urjprüngliche 
jentimentale Auffafjung den Vogelſchutz-Beſtrebungen 
ungemein viel gejchadet hat. Es jei mir vergönnt, 
hier eine perjönliche Bemerkung einzujchalten. Zu 
den Schriftitelleen, welche fir den Vogelſchutz im 
jentimentalen Sinn wirkten, gehörte auch ic) — aber 
jeitdem jind bald zwanzig Jahre vergangen. Da— 
mals war eine ſolche Auffajlung zweifellos durchaus 
nothwendig, denn es galt ja die dee zumächjt zu wendbar erſchien. 
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verbreiten, ihr in den weitejten Bevölferungsjchichten 
Eingang zu verjhaffen. Damals wurden auch im 
Norden noch allenthalben Vogelherd, Meiſentanz 
u. a. Leimruten, Nebe, Schlingen gejtellt, kurz und 
und gut Bogelfang im großen für die Küche wurde 
eifrig betrieben; damals zeigte der Wochenmarkt von 
Berlin nad) der Schilderung des Drnithologen Dr. 
Karl Bolle nicht allein jahrein und jahraus maſſen— 
haft gefangene Vögel, jondern zur Zeit auch zahl- 
veiche Vogelnejter mit Eiern und jungen — und 
„Alles, Alles fand jeine Käufer!” Diejen Unfug 
zu unterdrücen, einerjeits durch Einwirkung auf 
die btrf. Behörden, andrerjeits und hauptjächlic) 
aber durch Belehrung und Erwärmung des ganzen 
großen Publikum für die Vogelſchutz-Idee, betrachtete 
ic) als meine Aufgabe, und da ic) damals (in den 
Sechziger-Jahren) für zahlreiche weitverbreitete Zeit- 
Ihriften und vorzugsweile für jolche in Berlin 
Ichrieb, jo darf ich das Verdienjt für mich in Anz 
ſpruch nehmen, daß bejonders infolge meiner 
Thätigfeit dev Unfug der erwähnten VBogelmärkte 
unterdrückt worden, während zugleich das Streben 
thatkräftigen Vogelſchutzes in den weitejten Kreijen 
Fuß faßte und jodann namentlich im Bereinsleben 
zur Geltung fam. Es iſt ja jelbjtverjtändlich, daß 
ih miv nicht anmaßen will, zu behaupten, ich allein 
jet es, der diejen Umſchwung zum Guten in den 
Vogelſchutz-Beſtrebungen erwirkt habe. Ich weile 
vielmehr gern darauf hin, daß die Thätigkeit zahl- 
veicher anderen Schriftitellev auf diejem Gebiet, von 
denen hier vor Allen Gloger, E. v. Homeyer, Karl 
Vogt, A. E. Brehm, Profeſſor K. Ih. Liebe, Ge— 
brüder Müller genannt jeien, nicht unterjchätt wer— 
den darf. 

Im Gegenjaß zu der erwähnten Auffafjung 
gingen andere Korjcher und Schriftjteller dann in 
der Weiſe vor, daß jie die Nützlichkeit, beziehungs- 
weile Schäplichfeit aller einzelnen Vogelarten mög- 
lichjt genau abzuwägen und fejtzujtellen juchten, 
Hatte es ſich nun aber bis dahin gezeigt, day man 
die jentimentale, ja wol gar ſchwärmeriſche Auf- 
fafjung der Vogelſchutz-Idee wenigjtens als lebens- 
fähig anerkennen mußte, darin, daß jie die weitejten 
Bevölferungskreife für das Bejtreben, die Vögel zu 
Ihüßen, zu erweden und zu beleben vermochte, jo 
ergab jich im Gegenſatz dazu die durchaus vealijtijche 
Auffafjung von vornherein als verfehlt. Hier kamen 
die Gelehrten und Ungelehrten, die Forſcher und Die 
Liebhaber allenthalben in Meinungszwiejpalt; denn 
über alle Vögel, vom Sperling neben uns bis zur 
einjamen Wafjeramjel im Gebirge, von der Schwalbe, 
an deren Harmlofigfeit und unbedingter Nützlichkeit 
doc ein Zweifel faum möglich jein jollte, bis zum 
Bufjard, der vom Landwirth als wirkſamer Mäuſe— 
vertilger in Schuß genommen und von den Jägern 
befehdet wird, weil er hin und wieder ein Jung— 
häschen ſchlägt — erhob fich higiger Streit, welcher 
überall in argen Zank ausartete und ſchier unab- 

Angefihts dejjen könnte man 
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allerdings der erwähnten peſſimiſtiſchen Anſchauung 
jener Ornithologen zujtimmen, dahin, daß man mit 
betrübtem Herzen jagen müßte, die praktiiche Aus— 
führung des Vogelfchutes ſei freilich nicht möglich. 
Weiterhin werde ich indefjen dahin gelangen, das 
Gegentheil beweijen zu können. 

Verwahren wir uns nun immerhin gegen jede 
Naturfchwärmerei und fallen wir die obmwaltenden 
Berhältniffe einfach jachlih auf, wie fie uns ent- 
gegentreten, jo müſſen wir doch zugeben, dak mir 
in den Vögeln im allgemeinen einen bedeutjamen 
Gegenftand der Naturſchönheit und einen der Haupt- 
veize, welche das Naturleben uns entgegenbringt, 
vor uns jehen. Alſo ſchon von diefem Gejichtspunft 
aus dürfen wir nicht mit Gleichgiltigfeit auf die 
Möglichkeit blicken, dal; die Vögel allevorten mehr 
und mehr verringert und mit dev Zeit ausgerottet 
werden fönnten. 

Neuerdings haben die Gegner der Vogelichuß- 
Beitrebungen — aber nicht unfere gelehrten Theore— 
tifer, jondern die lediglich durch die Brille des 
Eigennutzes ſchauenden Praktifer im Süden — noch 
einige andere Einwände gegen den Vogelſchutz ge— 
macht, und auch diefe muß ich wenigitens beiläufig 
berühren. Im Tiroler Yandtag war der Antrag 
geitellt worden, die nach dev Meinung mancher Leute 
allzuharten Bejtimmungen des Vogeljchußgejetes zu 
mildern. Man berief jich dort in wahrhaft jophijti- 
ſcher Weiſe auf Aeußerungen von A. Brehm, Karl 
Ruß, Gebrüder Müller, Palmen, Hiddendorf und 
anderen Männern, welche auf diefem Gebiet thätig 
find, um zu beweifen, daß einerjeits die nüßlichen 
Vögel bedingungsweije auch ſchädlich ſeien — woran 
ja noch Niemand gezweifelt hat —, daß andrerjeits 
aber dem Vogelfang dort ein weiterer Spielraum 
gewährt werden müſſe. Was vorgebracdht wurde, 
war im allgemeinen längit befannt, neu aber war, 
daß der Berichterjtatter, Graf Fedrigotti, welcher den 
von der Gemeinde Stenifo gejtellten und von zahl: 
veichen Privaten und Gejellichaften, jeltfamermeije 
jelbjt von Ackerbauvereinen, befürworteten Antrag 
empfehlend erörterte, in feiner Vertheidigungsrede 
des Vogelfangs auch darauf hinwies, wie Unrecht es 
jei, den Fang mit dem Käuzchen, „eine dev Jugend 
wol zu gönnende Zerſtreuung“, zu bejchränfen, da 
diejelbe doch „die Kinder von mancherlei anderen Ge— 
fahren fernhalten könne“. (1!) 

Wachteln und Schnepfen in Griechenland. 

Geradezu erſtaunlich ift es, wie alle unfere 
Zugvögel, welche weniger gute Flieger find, bei der 
Reife über das Mittelländiiche Mer das vorgeſtreckte 
Feſtland zu benußen wiſſen, und wie ficher fie die 
Inſeln, welche ihnen als Ruhepunkte dienen, im 
Mer auffinden. Auch die vorzüglichen Flieger, wie 
Schwalben, Tauben und Schnepfen, nutzen das Feit- 
land aus und lafjen ſich vuhend auf die Inſeln 
nieder, trotzdem jie es meiſtens nicht nöthig hätten ; 

aber gerade bei den weniger fluggewandten Vögeln, 
vor allen bei der Wachtel, kann man es bewundern, 
daß jie den jicherjten und fürzejten Weg über das 
Mer jo jicher aufzufinden weiß. 

Drei große Halbinjeln von unjerm Evdtheil, 
Spanien, Italien und Griechenland, ftveden jich weit 
in das Mittelmer hinein und nähern ſich Afrika; 
über dieje Halbinjeln geht auch dev Zug der Wögel. 
Außerdem gibt es noch drei Nebenjtraßen; nämlich 
von Frankreich aus eine über die Balearen-Inſeln 
nach Algier und eine andre über Korjifa und Sar- 
dinien nach Tunis; die dritte Nebenjtrake, welche 
übrigens ziemlich ſtark benutzt wird, geht über den 
Balkan duch Kleinajien und Zypern nach Syrien 
(Baläjtina) und Egypten. 

Keine von allen dieſen Straßen wird jo jehr 
benutst wie die über Griechenland und jeine Inſeln 
mit Benubung von Kreta nach Nordweit-Egypten. 
Die Zugvögel Oſt-Deutſchlands, Weſt-Rußlands und 
Dejterreich-Ungarns ſcheinen gewöhnlich ſämmtlich 
dieſen ihnen am nächſten liegenden Weg einzuſchlagen. 

Wenn wir bei uns den Wegzug kaum zu be— 
merken anfangen, ſtellen ſich überall in Griechen— 
land die Vorzügler ſchon ein. Außer den Störchen 
und Scharen von kleinen Vögeln fallen dann nament— 
lich die Wachteln ins Auge, wenn man dort über ein 
Feld geht. Die Wachteln treten ihre Reiſe einzeln 
an, unterwegs aber geſellt ſich allmählich eine zur 
andern, und wenn ſie bis in das klaſſiſche Land 
vorgedrungen ſind, bilden ſie zahlreiche Flüge. Von 
Anfang September an wimmelt es auf den Feldern 
ſchon von ihnen. In den Geſträuchen längs der 
Abgründe, Gräben und Wieſen, in jedem Geſtrüpp, 
hinter jeder Scholle ſitzen ſie, — und je weiter nach 
dem Süden der Halbinjel, deſto zahlreicher ſind fie 
anzutreffen. Natürlich) wird eine lohnende Jagd auf 
ſie abgehalten, und namentlich betheiligen fich die in 
Griechenland anmejenden Nordeuropäer, Neifende 
und Kaufleute, daran; auch der englijche Jagdſports— 
mann fehlt nicht. Wenn längre Zeit Nordwinde 
oder heftige Winde wehen, jo jtaut jich die Zahl 
der Wachteln, wie die der Zugvögel überhaupt, un— 
glaublich groß an. 

Windab kann ein Vogel die Reiſe über das 
Mer nicht antreten, denn wegen des Baus feiner 
Flügel und dev Wölbung derjelben bedarf er zum 
Flug Gegenwind. Der von vorn kommende Yuft- 
zug füllt ihm die Schwingen und hebt ihn, während 
Rückwind ihn die Federn lockert, die Flügel herab- 
drückt und die Steuerfähigfeit des Schwanzes beein- 
trächtigt. Weht aber plößlic) dann des Nachts ein 
janfter, ſüdlicher Wind, jo erheben fich die auf ihn 
wartenden Wachteln und gehen über das Mer. An 
denjelben Pläten, wo Tags zuvor große Scharen 
lagerten, trifft man feine einzige Wachtel mehr an; 
plößlich aber evjcheinen wieder große Flüge, und jo 
wechjelt es ab, bis eintvetende Nachtfröſte die Letzten 
Durchreifenden verjcheucht haben. Viele der ange- 
ſchoſſenen Vögel find gezwungen, zu überwintern; 
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diefe nijten dann gewöhnlich im nächjten Sommer 
dort (? d. Red.). 

Kaum haben die Wachteln ihre gefahrvolle Reife 
über das Mer angetreten, jo evjcheinen die Wald- 
ichnepfen ; einzelne von ihnen kommeg jchon mit den 
Wacteln. Die meiften Waldjchnepfen jcheinen in 
Griechenland zu überwintern. Zuerſt trifft man jie 
dort an, wo kurz vorher eine ergibige Wachteljagd 
mar, namentlich in den Heden und Büjchen längs 
der Abzugsfanäle oder auf den feljigen Hügeln, wo 
fie ſich hinter Salbei und Meyrtengejträuch verjtecen. 

Daß die Schnepfe ziemlich viel Kälte ertvagen 
fann, zeigt fie auch in ihrer Winterherberge. Da 
ihr in der Ebne zu jehr nachgejtellt wird, zieht fie 
ſich bald nach ihrer Ankunft in die Gebirge, Schluchten 
und umnzugängliche oder wenig bejuchte Gegenden 
zurüc. Hier bleibt fie, jolange es ihr möglich it, 
nad Nahrung zu ſtechen. Sobald aber Nordwind 
eintritt und der Erdboden in den Gebirgen erjtarıt, 
ericheint ſie plößlich in Fabelhafter Menge in den 
Thälern und an den Südabhängen der Gebirge und 
Hügel. An jolhen Tagen werden jelbjt um Athen 
herum, wo die jteinigen und jandigen Bodenverhält- 
niſſe fir Schnepfen höchſt ungeeignet evjcheinen, von 
ſchlechten Schützen Hunderte erlegt. Drei Englän— 
der, welche im nördlichen Peloponnes zwiſchen Patras 
und Phrygos jagten, erbeuteten innerhalb drei Tagen 
1000 Schnepfen. 

Auch im Winteraufenthalt jtveichen die Schnepfen 
des Abends und Morgens umher, doc da die Schiej- 
luſt bei Tag im höchſten Maß befriedigt werden 
fan, ap ih) Niemand die Mühe, jie auch wäh— 
vend der Dämmerung zu erlegen. Schon Ende Ja— 
nuar macht jich das Erwachen des Wandertriebs 
bemerkbar, viel veger jind die einzelnen Vögel und 
mit Anfang Februar beginnen jie den Rückzug. 
Wenn die NReiherflüge, 25 bis 300 Köpfe zählend, 
von Afrika her eintreffen, geht auch der letzte Yang- 
ſchnäbler davon. 

In diefem Jahr herrſchte in ganz Südeuropa 
ein ausnahmsweiſe jtrenger Winter, welchem nicht 
wenige Ra Zugvdgel zum Opfer gefallen jein 
werden. Hubertus im „Gentvalblatt für Jagd— 
und —— 

Aus meiner Weber-Vogelftube, 
(Brieflihe Mittheilung). 

. Zum Theil duch die Schuld und Unzu— 
verläfligfeit eines Dieners hatte ich ſchwerwiegende 
Berlufte,; jo verlor ich in diefem Winter 1 Männ— 
chen Rothfopf-Amandine (das a erfreut ſich 
heute noch der beiten Gejundheit), 1 Weibchen weiß— 
gezeichneten Widafinf (unerjeglich) und den Ihnen 
bereits beſchriebnen — Feuerweber, außer— 
dem minder koſtbare Vögel von verſchiedenen an— 
deren Arten, welche jedoch erſetzdar und darum kaum 
nennenswerth ſind. 

Den Zuwachs erhielt ich im März von Charles 
Jamrach in London, angeblich Alektoweber, welche 
jich jedoch bei ihrer Ankunft hier als orangeſtirnige 
Weber (Ploceus olivaceus) entpuppten; dagegen 
befand fich in diefer Sendung ein ficher zum erften- 
mal eingeführter und vielleicht noch ganz unbejchriebner 
Gdelmeber. Derjelbe hat die Größe wie der 
goldjtirnige Weber, die Kris it ziegelvoth, 
ſonſt erſcheint er als das vollſtändige Ebenbild von 
der Abbildung, welche Th. v. Heuglin als Hyphan- 
thornis atrogularis gibt. Da ich jedoch dieje letztre 
Art ganz bejtimmt beſitze, dieſelbe viel Kleiner ijt 
und weiße Jris hat, jo iſt benannter Vogel jicherlich 
eine neue, wirklich prachtvolle Art. Einen Kleinen Unter: 
ſchied fand ich auch in der Kopffärbung, hier bildet 
die ſchwarze Färbung des Gejichts ein Kleines, Schwarzes 
Stivnband, was bei dem Heuglin’schen Bild nicht 
der Fall ſt. Die Hauptunterjchiede gegen Heuglin’3 
H. atrogularis find alfo: viel bedeutendere Größe, 
und dann ziegelrothe Iris, nicht weiß; ferner auch 
das erwähnte jchmale Stivnband, welches meinem 
Vogel eigen it. 

Was ich früher über den neu eingeführten 
olivengranen Weber bereit3 vermuthet, ijt mir 
bejtimmte Wahrheit geworden; es haben ſich von 
fünf Köpfen ihrer drei in dieſem Frühjahr voll 
kommen ausgefärbt und zwar als dottergelbe Weber. 
Es waren dies nur jehr junge Vögel diejer Art! 
Zwiſchen den ein= und zwei- bis dreijährigen jungen 
Vögeln der Kleinen Edelweber iſt ein aufßerordent- 
licher DVBerfärbungsunterjchied; ich beobachtete Dies 
bejonders bei meiner vecht erfolgreichen Zucht der 
Gabanisweber. Fritz Schrödter. 

(Ihre legtre Annahme dürfte nach meiner Ueber— 
zeugung doch auf Irrthum beruhen, denn der dotter- 
gelbe Weber ijt ja von vornherein bedeutſam größer. 
Es wäre aljo außerordentlich wünjchenswerth, wenn 
wir den unjichern jog. olivengrauen Weber Heug- 
lin’S einmal in voller Ausfärbung vor uns jehen 
und fejtitellen könnten. Drawens): 

Beiträge Bin KRenntniß und Hinweiſe zur Erziehung 
des Harzer Kanarienvogels. 

Bon Jo. Kefjeler. 

Sahrhunderten von den Kanariſchen 
Inſeln hier eingeführter, vielgeliebter Sänger und 
Stubengenofje it ein Ausländer, dem man Licht 
und Luft, Nahrung und Kleidung, Wohnung und 
Heimat in fremder, von jeiner urjprünglichen ab- 
weichenden Weife aufgedrungen hat. Als ein freier 
Bewohner tropijcher Natur verlangt ev zu feinem 
Gedeihen und feiner Fortpflanzung eine veiche Meitgift: 
Genügenden ungejtörten Flugraum, veichliches, minde— 
ſtens mittelbares Sonnenlicht, entſprechende mäßige 
Wärme, ozonhaltige Luft, entſprechende Ernährung. 
Seine gefunde, ausſichtsreiche Kortpflanzung begründet 
fich ferner auf einer mwohlgezogenen, Fräftigen, voll 
ausgereiften Abjtammung und einer genügenden Vor- 
bereitung zur Lebensaufgabe. 

Unjer jeit 
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Die Zucht dev Kanarienvdgel iſt unter Umſtänden 
jo einfach, daf fie vorübergehend von unerfahrenen Lieb— 
habern betrieben wird oder betrieben werden Fann. Und 
wiederum iſt das Verfahren diefer Zucht von jo 
großer Schwierigkeit, erfordert jo große Umficht und 
jo reiche Grfahrung, daß ſelbſt kundige Züchter in 
manchen abſonderlichen Fällen Spur und Ziel ver— 
lieren. Die Handhabe ihrer bisherigen Kenntniſſe 
zeigt ſich als unzureichend, wann und wo ſie es am 
wenigſten erwarteten. 

Das Weſen der Natur beſteht aus einem Ge— 
miſch von übereinſtimmenden und widerſprechenden 
Dingen und Erſcheinungen. Und die Erfahrung 
lehrt, wenn man nur lernen will. 

Das Ei des Kanarienvogels enthält den Keim 
des Kanarienvogels, nicht den eines andern Vogels. 
Die Gier gemeiner Kanavienvdgel, ſelbſt einem vor- 
züglichen Sängerpar untergelegt, ergeben nur ge— 
meine Schreier. Am Ei ruht gewillermagen das 
Fundament, in der Ernährung der Bauftoff. Kein 
Gebäude vagt über die Tragfähigkeit jeines Funda— 
ments hinaus. Es ijt daher eine Hauptaufgabe des 
Züchters, auf die Herjtellung eines ſolchen Vollblut- . 
urweſens jein bejondres Augenmerk zu richten. 

Obſchon nun nicht Alles, was unjere Sinne 
von den feititehenden und wandelbaren Gejeten der 
Natur wahrnehmen, ebenjo wiedergegeben werden 
kann, jo will ich dennoch verjuchen, die erprobtejten 
Gigenthümlichfeiten der Kanavienvogelzucht, jo wie 
fie mich die Erfahrung gelehrt, hier in einfachiter 
Deutlichkeit zu bejchreiben. 

Das Glück der Brut hängt ab von dem Zu— 
jammentveffen und der RN. günſtiger 
Umſtände. Ein gegen Morgen gelegnes Zimmer als 
Flugraum iſt unbeſtreitbar dem Brutkäfig vorzuziehen. 
Die Vögel im freien Flug entwickeln ſich zweifellos 
an Körper- und, wenn ich ſo ſagen darf, geiſtiger 
Kraft zugleich beiweitem beſſer. Die Wände müſſen 
mit Kalk geweißt und der Fußboden rein geſcheuert 
ſein, um den Vögeln alle Gelegenheit zu entziehen, 
daß ſie ſchädliche Stoffe aufnehmen könnten. Die 
Fenſterſcheiben ſollten von mattem Glas ſein, damit 
die Vögel von außen keiner Störung ausgeſetzt ſind 
und in ihrem Gefangenleben keine Sehnſucht nach 
Freiheit verſpüren. Eine zweckmäßige Lüftungsvor— 
richtung darf nicht fehlen, um nach Bedarf für beſte, 
reine Luft ſorgen zu können. Ein Erwärmungsrohr, 
allenfalls aus dem Kochofen entleitet, ſchafft an kalten 
Tagen die erforderliche Wärme. Der Flugraum muß 
jo groß Jein, daß er durch ein Drahtgeflecht in zwei 
Abtheilungen, eine für die Zuchtvögel, die andre für 
die ausgeflogenen, beveits jelbjtändig freflenden jungen 
Vögel, abgetheilt werden fann. Beide Räume bejett 
man mit friichen Nothtannenbäumchen, unentbehrlich 
zur Unterhaltung und Gejumdheit der Vögel. Der 
Kanarienvogel ijt ein Baumvogel und will auch als 
jolcher ernährt und behandelt jein; ev liebt das 
Leben mit Hindernifien. Den Boden der Räume 
bejtreut man mit Heu und trocknem Baumlaub. An 
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verdeckten Stellen hängt man die Brutnejtchen auf. 
Zu frei hängende Neftchen jind leichter Störungen 
ausnejest. Zum Nejtbau wirft man ausgezupftes 
Leinen und Kuhhare hin. In jede Abtheilung jtellt 
man zwei Tischen auf, eins für Kutter, eins Fir 
Waſſer. Nachdem nun dieſe Vorbereitungen getroffen 
ſind, läßt man an einem jchönen Frühlingstag ein 
Pärchen oder nach Größe des Raums mehrere Pare, 
jedoch nicht über drei Bare, zu einander gewöhnter, 
zwei bis vierjähriger Kanarienvdgel in den Brut- 
raum. Bei jeder Meaffenzucht entartet nach meiner 
Ueberzeugung die Schönheit des Geſangs. 

Blaßgelbe, ſchlichtköpfige Vögel erziehen beijeve 
Sänger, als die von anderen Karben und Gejtalten. 
Bon dem Grundſatz ausgehend, daß jede Unnatür— 
lichkeit der Entwicklung ſchadet, ſetze ich nur zu ſehr 
hitzigen Männchen ein überzähliges Weibchen zum 
tüchtigen Abhecken. Obwol ich nicht behaupten will, 
da einjährige Vögel nicht brüten dürfen, Jondern 
diejelben im Gegentheil fin vecht brutfähig halte, 
jo erachte ich fie jedoch wegen ihrer eignen Jugend 
als unpaſſend Ba, um als fräftige, veife Zucht— 
vögel Verwendung finden zu können. Zum Trinken 
und Baden ſetzt man auf ein Tiſchchen das Gefäß 
mit auf Kalmus und Zimmt abgeſtandnem Waller *). 
Das Baden ſchadet der Brut nie. Als Hauptnahrung 
veiht man auf dem andern Tijchchen veifen, voll- 
körnigen, vein gewajchnen und wieder an der Luft 
leicht getrockneten erprobten jüßen Sommerrübjamen. 
Zur Aufmunterung ab und zu ein wenig in heilen 
Baumöl getränkten und dadurch jeiner Schärfe be- 
nommenen SKanariengvasjamen, einige gebrochene 
Hajel- oder Wallnußkerne, ſowie etwas Zwieback 
und Gier. Zur Verdauung eine Miſchung feines 
Salz, Yehmerde und gejtogene Eierſchalen. Vor— 
ſtehende Fütterung genügt vollkommen zur Zucht, 
wenn die Sämereien echt und das Eifutter richtig 
zubereitet iſt. Doch nicht jedes gekaufte Backwerk 
iſt den Vögeln zuträglich. Ein geſunder Zwieback 
darf nicht aus dem modernen, magen- und glieder— 
lähmenden Maismehl beſtehen, ſondern vielmehr aus 
gleichen Theilen groben Weizenmehls und groben 
Hafermehls mit Milch zu Broten gebacken. Dieſes 
Backwerk, mit hartgeſottnem Hühnerei gut vermiſcht 
und mäßig verabreicht, wirkt in ſeiner Zuſammen— 
ſetzung ſehr vortheilhaft auf junge und alte Vögel. 
Die Weibchen brüten und füttern gut dabei, und die 
Schweißfucht, meiſt eine Folge von Unverdaulichkeit 
des Fleiltrigen Weizenmehl und des zähen Eiweiß— 
ſchleims, wird ganz verhütet. Grünes, wie Salat, 
Bogelmiere u. drgl. iſt den Sängern jelten gut; es 
darf wegen feiner wäßrigen Bejchaffenheit nur im 
Zujaß mit mehligen Sämereien, Hafergrüge 11. a. 
gereicht werden. Sänger verlangen zur Erhaltung 
ihrer veinen Stimme meiltens ölige Nahrungsmittel. 
Ungejtörte Ruhe mit einer geregelten Behandlungs- 
weile ſind Hauptbedürfnilie einer erfolgreichen Brut. 

*) Bor ſolchen naturwidrigen Zugaben für gejunde Vögel können wir nur 
dringend warnen, D. R. 
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Die Fleinfte Aenderung des Futters oder der Ein- 
richtung ſchädigen jofort die Zufriedenheit der Vögel. 
Ich habe beobachtet, wie die Vögel durch eine Aende— 
vung des Futters, bzl. fremde Zuſätze, entweder zu 
gleichgiltig oder zu hitig in ihrem Brutgejchäft ſich 
zeigten. Ich beobachtete ferner, wie ein ſonſt jehr 
gutes Weibchen, durch den Gejang eines ihm unbe- 
fannten Vogels, den ich in Die Nähe der Hecke ge- 
bracht, jehr erregt geworden, jeinen vier Fleinen 
‚sungen die Schnäbel abbiß. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
In der „Allgemeinen Zeitung für Kranken und Thüringen” 

it vom 28. April berichtet, daß ein Sperber in Lohr, in 
Mitte der Stadt, durch ein offnes Fenfter in eine Wohnung 
gedrungen, in der ein Kanarienvogel und ein Stiglik hingen. 
Dies geſchah bei Herrn Lofomotivführer Kienalt. Der Raub— 
vogel war jo frech, daß er zuerjt den Stiglit tödtete und mit 
dem Sanarienvogel dann, als Jemand in das Zimmer trat, 
unter ein Bett flüchtete, wo ev todtgejchlagen wurde. (Aehn— 
liche Fälle jolcher Dreiftigkeit dieſes gefiederten Strauchräubers 
find bekanntlich beveits mehrfach beobachtet worden. D. R.). 

Mancherlei. 
Der jedes menſchliche Gefühl empörende Sport des 

Taubenſchießens hat — wie die Dtſch. Thierſchutz-Ztg. „Ibis“ 
berichtet — neuerdings auch in Rußland Eingang gefunden. 
Nachdem bereits in Moskau i. X. 1882 das erſte Tauben- 
ſchießen abgehalten, ift es im laufenden Jahr auch im Beters- 
burg veranjtaltet worden. Am 16. und 17. März wurden 
dajelbjt nicht weniger al3 534 Tauben theils getödtet, theils 
wundgejchoifen, und es waren nicht einmal, wie das wenig— 
tens in den weltlichen Yandern gejchieht, Vorkehrungen ges 
tvoffen, um die bloß verwundeten Vögel aufzujammeln und 
vollends zu tödten. Man hat fie einfach den Hunden über— 
lajjen. Der ruſſiſche Thierſchutz-Verein, deſſen Zentral-Ver— 
waltung in Petersburg ſeinen Sitz hat, hat nunmehr Schritte 
gethan, um eine Fortſetzung dieſes von allen menſchlich 
Denkenden längſt verurtheilten, widerwärtigen Treibens zu 
verhindern. Ob es ihm glingen wird, ſteht allerdings dahin, 
da es in Rußland an ſtrafgeſetzlichen Beſtimmungen, auf 
welche Bezug genommen werden könnte, fehlt. 

— — 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Ich bin der Anſicht, daß der von mir als Faſan 

angegebne und kurz bejchriebne teranifche Vogel ein wirklicher 
Faſan (Phasianus) ift und Ihrer, in Nr. 16, Seite 178 in 
der Anmerfung geäußerten Angabe, eigentliche Faſanen gebe 
es nicht in Nordamerika, Kann ich nicht beipflichten. Leider 
habe ich eine Aufzeichnung, die ich inbetreff des Vogels beſaß, 
noch nicht wieder auffinden können. Präriehuhn und Faſan 
find ganz verfchiedene Vögel. William Kennedy („Seographie, 
Naturgejchichte und Topographie von Teras”, Frankfurt a. Me, 
J. D. Sauerländer 1846) zählt Seite 109 „Faſanen“ unter 
den teranijchen Vögeln auf. In feinem Buch „Texas“ (Frank— 
furt a. M. 1846, J. D. Sauerländer) jagt Prinz Karl zu 
Solms-Braunfels ©. 18: „Faſanen jind in der Gegend von 
San Antonio de Berar in einer jchönen Waldgegend an der 
großen Straße nad Neu-Braunfels; ſonſt habe ich deren 
nirgends gejehen“. Prinz Solms war Jäger von Fach und 
gilt für mich als Autorität. Ich habe den Faſan in ganz 
Weitteras, einem Naum fo groß wie Einviertel Deutjchlands 
gejehen und gejchoffen. „Das Präriehuhn“, jagt Prinz Solms, 
„ut ein Mittelding zwijchen dem Birfhuhn und dem Auer— 
bahn, it jehr haufig und wohlſchmeckend“. — Die erwähnten 
Makahs find, wie Sie richtig in Nr. 18, ©. 208, jagen, feine 
Araras (Macaws). Weiter kann ich augenblicklich zur Sache 
nichts angeben. Ev» W. 

Zeitfcehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 20. 

Aus den Vereinen. 
Nahen. Der ornitbologijche Verein veranftaltet 

eine Ausjtellung von Sing und Zievvögeln, Ziertauben, 
ornithologifchen Geräthichaften und Schriften. Alle Anmel— 
dungen, wozu aus dem Stadt: und Landkreis Aachen mur 
Bereinsmitglieder zugelaffen werden, find bis zum 15. Juni 
an den „Vorjtand des ornithologifchen Bereins in 
Aachen“ einzufenden. Nach dem bezeichneten Zeitpunkt ein— 
gehende Anmeldungen können nur ausnahmsweiſe Berück— 
ſichtigung finden, werden aber weder in den Katalog aufge— 
nommen, noch zur Prämirung zugelaſſen. Auswärtige Ausſteller 
haben ihre Sendungen ſo einzurichten, daß dieſelben am 
25. Juni hier eintreffen. Hieſige Mitglieder müſſen dieſelben 
bis zum 26. Juni mittags eingeliefert haben. Der Verein 
ſorgt für gute Wartung und Pflege der ausgeſtellten Thiere. 
Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben; dagegen werden 
von dem Erlös aller verkauften Ausftellungs-Gegenftände der 
Vereinsfaffe 10 Prozent Abgabe vergütet. Kür Unglüdsfälle 
während der Verſendung oder während der Austellung wird 
fein Erſatz geleiftet; es werden jedoch alle Ausjtellungsgegen- 
ſtände auf Koften des Vereins gegen Feuersgefahr verjichert. 
Zweckmäßige Behälter werden vom Verein nur fir Tauben 
gejtellt. Die Prämirung findet am 27. Juni, vormittags, 
durch auswärtige und hiefige Sachverjtändige jtatt. Die Preife 
bejtehen in Medaillen und Diplomen. Mit der Ausjtellung 
it eine Verlojung verbunden, zu welcher der ganze Reinertrag 
der verfauften Loje verwandt wird. Es werden nur ausge 
ſtellte Thiere und Gegenftände zur Verloſung angefauft. Loſe 
a 50 Bf. find vom Kaſſenführer des Vereins, Herrn Franz 
Keill bier, zu haben. Alles Weitre ergibt das Programm, 
welches nebſt Anmeldebogen der Vorſtand verjendet. 

Münden. Verein für Vogelzucht und - Schuß. 
Durch die Verſetzung des bisherigen I. Vorſtands, Herrn 
Bahnafjiitent Wagner, nah Weiden wurde eine Neuwahl 
nothwendig. Auf der zu diefem Zweck am 3. Mai d. J. ab- 
gehaltnen Seneralverfammlung wurde Herr Rechtspraktifant 
Fleſſa zum I. Vorjtand gewählt und die durch diefe Wahl 
erledigte Stelle eines Obmanns für Vogelſchutz Herrn Uhr— 
macher Huber libertragen. 

Karlsruhe i. B. Dem badijhen Verein für Ge— 
flügelzucdt find vom Minifterrum 300 ME. zur Forderung 
der Nußgeflügelzucht zugegangen. 

(Aber nun bitten wir: auch wirklich fördern!! D. R.). 
Langnau. Der DVorjtand des ornithologiſchen 

Vereins beiteht für das Jahr 1886/87 aus folgenden Herren: 
U. Lauterburg, J. Borfigender; Maler G. Sturzenegger, 
II. Borfigender und Kaſſenführer; Fabrifant Sans Zürcher, 
Schriftführer; Tabatsfabrifant I. Blarer und Gerber F. ©. 
Hutmacher, Beifiter. 

Würzburg. Dev Geflügelzühter-Verein wählte 
für d. 3. 1886 folgende Herren in den Vorftand: Bahnmeijter 
Hartmann, TI. Vorfigender; Kaufmann Trunf, II. Vor: 
ſitzender; Magiſtratsſekretär Halbig, I. Schriftführer; Fabri— 
fant Knab, II. Schriftführer; Kaufmann Heim, I. Kaſſen— 
führer; Privatier Meufchel, II. Kaſſenführer; Gutsbefiter 
MWadenflee, Bücherwart; Sädlermeifter Störrlein, Ge 
väthichaftenverwalter; Augenarzt Dr. Bäuerlein, Bericht: 
eritatter. 

In England it eine Geſellſchaft von Liebhabern der 
Käfige und PVolierenvögel und zwar unter dem Namen 
„National Cage Bird Club‘ in der Begründung begriffen. 
Sekretär ift Herr Jas. Collivier, 3 Dornton Road, 
Balhan. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzüchter-Verein zu Königswinter vom 25. bis 27. Juli. 
Geflügelausitellung in Mölln in Lauenburg vom 9. bis 11. Juni. 

Anmeldungen bis zum 15. Juni an Seren Dtto Greve in Mölln. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein E. Müller: Es ift ſchwer, mit Sicherheit zu 

beurtheilen, worin die Fuß-Erkrankung bei Ihren Graupapagei 
begründet jein fan. Am mahrjcheinlichiten kommt jie davon 
her, daß die Sibjtange zu dünn umd unbequem gemejen; 



Nr. 20. Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 931 

hoffentlich haben Sie dieſem Uebeljtand durch Anbringung Eingegangene Preisliften. 
einer zweckmäßigen Sitzſtange nad) Angabe meines Werts Dr. E. Rey, Ynturalien-Sandlung, Keipsig, Floßplog 11. PMreissgifte 
„Die jprechenden Papageien” bereits abgeholfen. Sodann 
könnte es fein, daR der Vogel troß aller Ihrer Vorſicht Zug- 
luft befommen oder durch Ahr etwaiges vajches Herantreten 
aus einem falten Raum her erfältet worden. In diejem Fall 
würden Sie ihn, wie in meinem genannten Buch angegeben, 
behandeln müſſen. Nun ermitteln Sie, worin die Krankheit 
beruht, denn eher können Sie ja nicht die Gewißheit der 
Heilung erlangen. Da der Papagei, wie Sie jchreiben, doch 
beträchtliche Schmerzen an dem Fuß zu haben jcheint, und da 
der letztre zumeilen auch heiß it, jo muß wol Zugluft, trotz 
aller VBorficht, ivgendwoher ihn getvoffen haben, und gleiches 
wird auch bei Ihren übrigen verjchievenen Vögeln der Kal 
jein. Eine Hauptjache iſt es aljo natürlich, daß Ste die Ur- 
jache mit Sicherheit feitzuftellen juchen und dann eine devjelben 
entiprechende Behandlung vornehmen. 

= Nraulein Hedwig Meding: Aus Xhren Angaben 
glaube ich jchliegen zu dürfen, daß Ihr Amazonenpapagei doch 
wol bei feinem freien Umberfliegen von einem bösmilligen 
Menſchen einen Schlag befommen hat, da ja jein Leiden ganz 
plößlich eingetreten war. Andrerſeits wäre es allerdings mög— 
lich, dap der Vogel infolge unrichtiger Verpflegung von innen 
heraus durch verdorbene Säfte erkrankt it. Da Sie garnichts 
über die Fütterung und Verpflegung angegeben haben, jo ver- 
mag ich ja leider nicht mit Sicherheit zu urtheilen. Zunächſt 
muß id num vathen, das Sie in meinem Buch „Die jprechen- 
den Papageien“ nachlefen und Ihre bisherige Behandlung des 
Vogels mit der darin vorgejchriebiten vergleichen. Sodann 
wollen Sie den Franken Flügel genau unterjuchen und mir 
ichreiben, ob derjelbe ſich heiß anfühlt, ob er angejchwollen it 
und vielleicht bereits einzelne geſchwürige Punkte hat; ferner 
wie der Vogel bei Leibe ift, ob voll und wohlgenährt oder ob 
er einen ſpitzen Bruftfnochen hat, wie feine Entlevungen be= 
Ichaffen find, ob naturgemäß oder breiig oder jchleimig. Dann 
will ich gern, joweit es mir möglich it, noch nähere Rath— 
ſchläge geben. 

Herrn B. Chriſtenſen in Kopenhagen: Der ſog. Rock— 
pepler oder olivengrünlichgelbe Plattſchweifſittich (Psittacus 
anthopeplus, Vgrs.) ijt bisjeßt allerdings exit im äußerſt 
wenigen Fällen mit gutem Erfolg gezüchtet worden, und da 
Sie jchreiben, daß Ahr Pärchen in den Tagen vom 10. bis 
18. April ſechs Gier gelegt, jo kann ich Ahmen nur aufrichtig 
einen guten Erfolg wünſchen! Bieten Sie dem Par jett all- 
mählich die Futterſämereien auch eingequellt, ferner gekochten 
Hafer, erweichtes Gierbrot, Mifchfutter aus Ameifenpuppen und 
grüne Zweige an. Am übrigen richten Sie ſich Hinfichtlich 
der Verpflegung nur durchaus nach meinem „Lehrbud dev 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht“. 

SHerrn Kühnemann: Nac meiner Meberzeugung fehlt 
Ihrem Vogel nichts weiter, als daR er in etwas ftocender 
Mauſer jich befindet und ich vathe, daß Sie ihm in der warnen 
Mittagsitunde täglich Badewaſſer geben. Dajjelbe muß aber 
vorher mindeſtens eine Stunde in der Stube gejtanden haben, 
auch vermijchen Sie es mit veinem Glycerin, 1 Theil auf 30 
Theile Wafjer. Im übrigen verpflegen Sie den Vogel mur 
genau nad) Vorjchrift meines Buchs „Der Kanarienvogel”, 
dann wird er ſich bald wieder gut befiedern. 

Herin Robert von der Mühlen: Milben aus einem 
Mehlwurmkaſten fortzubringen, ijt ſchwer, leichter dagegen, ihn 
vor dem Eindringen derjelben zu ſchützen. Da Sie nicht an- 
gegeben haben, nach welcher Vorjchrift Sie die Mehlwurmhecke 
angelegt umd wie Sie diejelbe behandeln, jo kann ich Ahnen 
beim beiten Willen feinen andern Rath geben, als dak Sie 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimiſche Stuben- 
vögel), welches für 5,05 ME. durch jede Buchhandlung zu be— 
ziehen iſt, anſchaffen und nach dev Anleitung in demjelben 
Ihre Mehlwurmhecke neu einrichten. Wahrfcheinlich haben Sie 
diejelbe, da jie doch bereits zweimal von den Milben über- 
fallen worden, zu feucht gehalten. Wenn die Milben noch 
nicht zu veichlich darin vorhanden find, jo ift gehöriges Aus— 
trocknen des Mehlwurmſatzes immer das bejte Mittel zur Ver— 
nichtung dev Milben und ihret Brut. 

über Grotifhe Bogel:Gier. — Preis-Lifte über Bogelbälge 
Europa’s und der benadbarten Gebiete, foweit diefelben zur europäifden 
Ornis gerennet werden. — Vreis-Liſte über Exotiſche Vogel-Bälge. 
A. Cursores — Natatores — Rapaces Psittaci — Coccyges — 
Pici. — Preis:Lijte über Exotiſche Vogel-Bälge (Hadıtrag zu Ur. 
2). — Preis-Lijte über Exotiſche Vogel-Bälge. B. Oscines 
dentirostres. — Upupidae. 

Die „Ss“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Rus (Magdeburg, Creutz'ſche Bud: & Mufifalienhand- 
lung, R. EM. Kretfhmann), enthält in Ver. 20: Zoologie: 
Womit hören die Inſekten? — Die Schwärmerraupen. — 
Botanik: Edelweiß. — Die Einfuhr frischer Blumen nach 
Deutjchland. — Die gegenwärtige Bedeutung der Blumen- 
binderei und des Blumenbandels in Berlin (Fortjegung). — 
Anleitungen: Berpflanzen der Nadelhölzer. — Neue Durch- 
lüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen). — 
Nahrihten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — 
Vereine und Ausjtellungen: Magdeburg (Schluß). — 
Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und Aus— 
kunft. — Bücher: und Schriftenihau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter = Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungarischer Geflügelzüichter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachen und des eviten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 19: 
Klub deutfcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — 
Berband der Geflügelzlüichter-VBereine im Königreich) Sachien. 

| — Notiz. — Berichtigung. — Einiges über die allgemeine 
Geflügelausftellung zu Düſſeldorf vom 27. bis. 30. Mär; 1886. 
— Die zwölfte internationale Geflügel- und Bogel-Ausjtellung 
in Wien. — Die Geflügel- und Vogel-Ausftellung in Mainz 
(Schluß). — General-Verfammlung des Klubs deutjcher und 
öfterreichiich-ungarifcher Geflügelzüchter (Kortjesung). — Korre— 
ſpondenz des Djtpreufijchen Bereins für Geflügel- und Vogel- 
zucht zu Königsberg i. Pr. — Vereinsangelegenheiten. — 
Krankheits⸗ und Sektionsberichte. — Literariſches. — Feuilleton: 
Naubvögel des Grunewalds. — Kleinere Meittheilungen. — 
Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Srpedition: Creutz'ſche Bud & Mufik.-Handlg. in Magdeburg. 

R. EM. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon verzinntem Draht, 

von tleinften bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch fiir Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß 
gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[837] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

u reell gemefjen, fürs Liter 6 ME. ; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 4; ganz vorzüglihe Reib— 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt E [838] 

Theodor Franck in Barmen. 
Ein Schöner Vogelkäfig, 92 cm lang, 62 em breit, 105 

em hoch, mit Vorrichtung zum Heritellen von 2, 3 oder 4 Ab— 
theilungen, iſt billig zu verkaufen. Gefl. Anfragen unter HI. 
W. 25 pojtlagernd Met. [839] 



®. ®. 
Habe abzugeben: 1 prachtvollen Doppel-Gelbkopf, ſehr 

viel jprechend und 1 Lied fingend („Adele it mein Name“), 
209 #, 1 blauftiinige Amazone, jehr viel 
5 Lieder fingend, 360 %, 1 blaujtivnige Amazone, mehreres 

iprechend, anfangend zu fingen, 45 „A 1840] 
Zujagendenfalls jede Ihrem gütigen Auftrag entgegen. 

Ergebenſt 

J. H. Dieckmann, zoologifäe Handlung, 
Hamburg, Zt. Pauli, Thalſtr. 81. 

Bogelfutter-Berfandtgefdäft 

Rabeding & Ko, Eilenburg, 
verfenden 5 Kilo prima ſüßen Sommerrübjen für 2,30 A, 

poitfrei, 5 Kilo Kanarianfat, 2,50 4, poſtfrei, 5 Kilo Hafer- 

grüße, 2,50 „4, pojtftei, 5 Kilo vorzügliche Weißhirſe, 2,50 6, 

poſtfrei; Ameiſeneier, A Kilo 2,10 #4. Muſter gegen 10 Rf.- 

Marte gem zu Dienften. [841] 

Königsfischer (Gisvogel) verfauft billigt [842] 
Wilhelm, Berlin, Adalbertitv. 3, J. 

3u verkaufen: 
Seltene, ſehr ſchöne Harzer Aabellen-Zuchtweibchen, & 2 

50 Ad, grüne Harzer Zuchtweibchen, & 2 ., 1 jehr ſchönen 

Harzer Jſabellen-Edelroller, 15 4, grüne Hähne von 10 % 

an, gelbe Edelroller, Stamm Teute, von 12 A an. Bier 

Tage Probe, Verpackung koſtenlos, Zurücjendung poſtfrei. 

Nach Eintreffen des Betrags, von 6 ME. an, werden bewährte 

Mittel gegen Heiferteit, ſchlechte Maufer und Federwechſel 
unentgeltlich überjendet. [843] 

Wilhelm ©Obletter, Sportsman, 
Nürnberg, Neutersprunnitr. 43. 

Zwei Pfanen, PBrachteremplare (Hahn und Henne), 

1 Jahr alt, jofort zu verkaufen. Preis 30 * 844 
EF. Grote, Lüchow, Hannover. 

Rerämderungshalber gebe ab: 1 Amjel, reiner Waldge— 

fang, 5 ME, 1 Graudrofjel, 8.4 Beide Vögel befinden ſich 

jetst in vollem Gejang. Verpadung frei. 845 

&. Richter, Freiberg in Sachen, Buchſtraße 18. 

Karl Kämpf in Mainz 
[846] empfiehlt in prima gereinigtev Ware: 

Geh. Ameiſeneier, jandfrei, 5 Kilo 11,50 .%, 1 Kilo 2,50 „A 

Weihe Hirſe IL, x 7 2,20 7 1 n +50 rn 

Sommerrübjen J, ſüß, 1 

Sonnenblumenferne, 2 en hr 
Mohn- oder Magfamen, 5 „no „m 1 

Gr [} 

Wachtel Wachteln, 
Männchen, St. 2.4, Verpackung frei, verſenden unter Nachn. 
Gebr. Jansen, Ornith. Handl., Di.-Gladbad) (Aheinl.). 

Elegante, richtige Wachtelfäfige, St. 3 A [847] 

Sin Schwarzer, 1! Jahre alter 

Seonberger Hund 
iſt wegen Todesfall des Befiters für 30 X zu verkaufen. 
[848] Witwe A. Behrendt in Wormoitt. 

Prima Sommerrübsen, 
geruch- und ftaubfvei, hochfein im Farbe und ſüß im Ge- 
ſchmack, & 20 Pf., geringere Sorten à 14 bis 16 Pf. für 
5 8. Prima prächt. Anfettenmehl à 50 Pf., vorzügliches 
Futter für Nachtigalen, Grasmücken, Lerchen, Droſſeln, Amfeln 
u. a, jowie jämmtliche, etwa 100 Sorten, Bogelfutter für in— 
und auslandiiche Vögel, empfiehlt billigit [849] 

Somenhandlung P. Lindner, Liegnih. 
Breisliften koſtenlos und pojtfrei. 

nm 50 

Ot A Br)! 

n 80H 

iprechend und | 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Ir. 20. 

Ameiseneier, Si 
befte weiße Altmärker Ware, größer und reiner als ruſſiſche, 
empfiehlt das Pfund für 1,0 46 gegen Nachnahme [850] 

Maßgdeburg, Breite Weg 129. B. Honig. 

3 nei Rogelfutter. 851 
Oskar Reinhold, Leipzig, Har a 

as » große Ware, Lit. 6 /& m. Berpad,, 

Mehlwür mer, Amriſenrier, Lit. 60 Pf. empfiehlt 
gegen Nachn. [852) ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

— Ehrenpreis Berlin 1884. 

Maercker’s präparirtes Tnsektenmehl 
für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehl— 
chen, Lerchen, Meiſen, Droſſeln, Amſeln, 
Stare u. a. 1Kilo L, 5 Kilo poſtfrei. 

Zu haben in allen größeren Vogelfutter— 
Handlungen: In Werlin bei Georg 
Maercker, Ihierhandl., Walitr. 97; 
in Leipzig b. Oskar Prehn, Dro— 

guerie, Univerjitätsftr. 1; Paul Lindener, Liegnitz; 
A. Tömp, LVogeljandlung, Krefeld; Buchali & 

Heckel, Breslau; General-Niederlage f. Delterr..Ung. 
Otto Schmogel, Znaim; f. d. Schweiz A. Blättler 
Sohn, Hergiswyl; f. Amerifa New-York, 52 Jeffer- 

son Place Union-Hill. [853] 

Petrefakten 
aus dem Devon der Eifel Liefert 
[854] H. Ewertz in Prüm (Cifel). 

Mehlwürmer reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 
/ Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 

nahme [855] W. Prümer, Elberfeld. 

Sprofjer, ungariice, St. 11 .#, Nadtigalen, St. 

5%, heurige Wildfänge, nur ausgehörte Schläger, empfiehlt 

ab 6. Mai unter Gewähr ficherer Männchen und lebender Au— 

kunft einſchl. VBerpadung und Verſandtgebühr [1856 

3os. Kramär, Regiſtrator, Pilſen, Böhmen. 
X] 

Kautschuk-Stempel 
liefert billigft die Stempelfabrif [857] 

Karl Horch, Sajjel. 

Suche zu billigen Preifen zu faufen:; einige Pare Luchs⸗ 
tauben, jowie ſpaniſche Tauben. Angebote an Domaine 

Büllinghausen bei Aroljen. [858] 

1 weißen Seidenjpik, ss) 
Hündin, kleinſte Raffe, 2 Jahre alt, verkauft für 18 A 

Adolf Ortschig, Gera (Reuß) Zſchochern 39, II. 

Paul Neidhardt, Erfurt, 
Sumenhandlung en gros, en detail. 

Fiutferartißel für Haus- und Schmudvögel. 
100 Kg. 189. 
KEN 

Mais, Blunts verbeij. Pferdezahn-) weißfamig 65° 80 

„ King Philipp— j geoßförnig 74 100 

— 

[860] 

» Cinquantino⸗ | 40 60 

j — | gelbjamig kleinkörnig n ee 

Sʒetler⸗ 67 80 

Hirſe, Gold- oder Blut— 40 60 
gelbe 40 60 

Kaliforniſche rothe Kolben 66 80 

Holeus saccharatum, gelbf., chineſ. Zuckerrohr 44 60 

Snlatfamen, alter weißförn. — 

„ſchwarzkörn, — hl) 

Sunnenblumenferne 60 80 

Creutz'ſche Bud- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, N. & Di. Kretſchmann. — Drud von A, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Heliederlen Welt“, 
Ar. 0. Magdeburg, den 0. Mai 1886. XV. Jahrgang. 

briftiane Hagenbeck, 
Handlung fremdländifcher Vögel, 

HAMBURG. Spielbudenplatz 19, 
empfiehlt: Steißhühner (Urypturus noctivagus), blauſchwarze Eljtern (Cyanocorax [Xanthura] yucatanica). Dunkelrother, 
hellrother, gelbbrüſtiger und rothrückiger Arara; rothhaubiger Kakadu, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu, Roſakakadu, 
Naſenkakadu, Inkakakadu, Dukorps Kakadu. Zahmer und ſprechender Doppelgelbkopf, Gelbnadenpapagei, Surinampapagei 
und Amazonenpapagei, Müller's Papagei, blauköpfiger Papagei, Maximilian-Papagei, Neuholländer-Papagei, Grünwangen— 
Amazone. Sonnenpapagei oder kleiner Gelbkopf. Amazonen- und Graupapageien, Mohrenkopfpapagei, rother Edelpapagei. 
Rothbrüſtiger Alexanderſittich, Schwarzſchnabel-Alexanderſittich, rothnackiger Alexanderſittich, Pflaumenkopff ſittiche, Nandayfittiche, 
Blaubauchſittiche, Halbmondſittiche, Kaktusſittiche, Jendayaſittiche, Blumenauſittiche, Braunohrfittiche und Wellenſittiche. Sper— 
lingspapageien, rothköpfige Inſeparables. Roſellas, Nymfen- und Schönſittiche. Purpurtangara, glänzend. Kuhſtar, Trupial, 
gelbbürzeliger Stirnvogel, rothbürzeliger Stirnvogel, Beo. Rothſteiß. Bülbül, Sonnenvögel, Tukan. Rothe und graue Kar- 
dinäle, Hüttenſänger, Diamantfinken, Zebrafinken, Dornaſtrilde, Kubafinken, Pfäffchen, Indigos, Kronfinken, weißköpfige und 
ſchwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Bronzemännchen, Malabarfaſänchen, graue Reisvögel, Tigerfinken, Silberfaſanchen, 
Bandfinken, kleinſtes Elſterchen, Aſtrilde, Schmetterlingsfinken, St. Helenafafändhen, Amaranten, Allasfinken, Paradiswitwen, 
Dominikanerwitwen. Goldweber. Kleiner Orangeweber, Napoleonsweber. Tamburintäubchen. 

Mamoſettäffchen, Javaner⸗ und Seiden— Affen. [861] 

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
haben gegenwärtig abzugeben: 

Diamantfinken, Bebrafinken md Pornaftrilde, 
jeit 30. März in unferm ns gejund Hi in jchönem Gefieder. Ferner find noch vorräthig: 

Rothe Kardinäle, graue Kardinäle, 
graue Neisdögel, Bandfinken, Paradiswitwen, weißköpf., ſchwarzköpf. und dreifarb. Nonnen, Silberjchnäbel, Sonnenvögel, 
Kuhſtare, Bootſchwanz, Mainaten, amerif. Bergtauben, Loris bon den blauen Bergen. Nur gefunde, ſchöne Vögel 
kommen zum VBerjandt. —— koſtenlos und poſtfrei. [862] 

Konpareils und Indigos treffen in Kürze ein 

H, Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
Hamburg, Weuerwall 96, 

empfiehlt in jehr ſchön befieverten, eingewöhnten Gremplaren: Hellrothe und — Araras, rothrückige Zwerg⸗ Araras, 
Molukken- Roſa- und große weißhaubige Kakadus, Doppelgelbköpfe, Amazonen, fingerzahm und angehend ſprechend, Tauben— 
hals-Amgzonen; junge und gutſprechende Graupapageien; Nymfenfittiche; Goldſtirn-, Jendaya- und Braunohrſittiche; roth— 

863 köpfige Snjeparables ; 

importivie Wellensittiche. 3% 
ſehr ſchön, geſund und zuchtfähig; Jamaika-Trupiale, Sonnenvögel; gutfingende amerifan. Spottdroſſeln; Kubjtare; vothe und 
Dominitaner-Kardinäle; Indigofinken; Safranfinken; Weibchen vom Purpurfink; Bandfinken, Muskatfinken, importirte Zebra- 
finfen; Tigerfinfen von Bombay, in Farbe kommend, fingende Art; Malabarfaſänchen; Atlasfinten; Grauedelfinfen; St. 
Helenafajänchen; Madagastarmeber, Männchen; Gabanisweber in Pracht; Soldjperlinge. Java-Affen u. a. 

Verſandt unter Gewähr lebender Ankunft. Preisliſten poftfrei. 

Er 1885er Ameijeneier, 
prima Ichwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
Verkaufe: 1 ſelbſtgez. Pärchen Sonnenvögel für 12 #, | Da jest wöchentlich große Sendungen Papageien umd 

1 Männchen voth. Kardinal, jelbjtgez., dreijährig. Die Sonnen- kleinere fremdländiſche Vögel ankommen, verjende Preislifte 
vögel haben im vorigen Jahr gebrütet. Kaufe: 1 Zuchtpar | fojtenlos und pojtfrei. 
Wellenfittiche, 1 Pärchen GSürtelgrasfinten, 1 Männchen Bapit- | Reptilien, Goldflußfiiche, Wafjerfäfer, Waſſerſpinnen, 
fink. Gewähr für vichtige Pärchen u. fehlerfr., tadell. Zuftand. | Wafjerpflanzen u. a. für Händler zu billigften Preien. [866] 
[865] Ziganmn,. Symnafiallehrer, Wehlau, Dftpreußen. R. Schwabe, 300log. Handlung, Dresden, Rojenitr. 38. 



234 Die gefiederte Welt. Zeitichrift fir NVogelliebhaber, 

Zu kaufen geſucht: 
Pflaumenkopfſittich, Wellenſittich, Roſella— 

ſittich, Sperlingspapageien, Inſeparables, Gold— 
weber und kaliforniſche Wachtel, je ein Par. 
Die Thiere müſſen gefund, ſchön befiedert und 
flugfähig fein. Poſtfreie Angebote nimmt ent- 
gegen für den „Drnith. Berein St. Gallen“ 

3. Scherrer, 
St. Gallen (Schweiz), Rrohngarten 16. 

Wanderfalk 
(Falco peregrinus), ſehr jtarfes, ſchönes Weibchen, einjährig, 
ſehr zahm und gelehrig. Preis einschl. Feſſel, Haube und 
Verpadung 20 

Im Auftrag: Johann Wiesler, 
DObrrmünjtertgal, Poſt Staufen, Baden. 

[867] 

Lindenwirth in 
[868] 

En Grün-Edelpapagei, Ausjtellungsvogel, zahm, ein- 
gewöhnt, anfangend zu jprechen, 80 M [859] 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

Billig zu verkaufen: Eine große Partie jehr schöne Mufcheln 
und Korallen, 2 chinejiihe Kanoe, 4 und 1 Meter lang, 
Rogelbauer aus Japan, Handſtöcke von Ebenholz m. Elephanten— 
köpfe und dsgl. von Palmen. Tauſche auch auf fremdländiſche 
Vögel. Sämmtliche von mir annonzirte Vögel find noch am 
Lager. [870] 8. Risius, Bremerhaven. 

Gebe wegen Kränklichkeit nachbenannte tadelloje Vögel 
ab: von Nijtparen: Kubafinten, 18 96, Sürtelgrasfinken, 18,4, 
Mozambitzeilige, 6 ., Wellenfittiche, 2, maufernd, 8 , 
japan. Mövchen, gavantivte Bare, 8 ./%, Gejchlecht unbeſtimmt, 
6 A. Bon Männchen: Stiglisfanarienbajtard, 6 „AM, Grau- 
edelfanarienbajtard, gefärbt, 3 4, vothrüdiger Arara, finger 
zahm, 20 M. Bei Anfragen Freimarke. 1871] 

E. Gley. Karlsruhe, Baden, Rüppureritr. 25. 

Harzer Kanarien, eigne Zucht, Stamm E. Hinze, kann 
noch einige Stüd, Vorjänger, von 12 bis 25 A, abgeben. 
Beantworte nur gegen Freimarke. [872] 

C. Sachse. Kanarienzüchterei, Großenhain i. ©. 

Friſche und getrodnete 

Ameifeneier, 
à Liter 40 A, Liefert [873] 

Sosef Matiec, Gilli, Steiermart. 

Smpfeble: jchlagende Nachtigalen, & 4 4, Schwarzplätt- 
chen, gelbe Spötter, Sperbergrasmücen und Gartengrasmiüden, 
je a Stück 3 .%, vothrüdige Würger, Gartenrothſchwänze und 
Rothkehlchen, je & St. 1 .%, Stiglite, Did. 12 4 [874] 

E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 20. 

Friſche Ameifeneier, 
à Liter 1 .%, bei 5 Liter Verpadung frei. 

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rob. 
[875] 

Trier. 

Ein gutes Brutpar Nymfenſittiche ijt abzugeben. [876] 
Frl. MH. Schenke, Berlin S.W., Wilhelmitr. 

Bilder aus der Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimischer 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl,, brod. 4 ME., geb. 5 ME. 

Creut'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

137 I. - 

Züchter und Händler. Nr. 20. 

Die Vogelhandlung von 

H. Pellewessel in Hamburg 
iſt nad St. Pauli, Hafenjtrage Nr. 124, verlegt, 
empfiehlt wie früher [ 

graue und grüne VBapageien 
zu billigiten Preiſen. 

1 ®. Safranfinten, A 9, 1 Mh. gr. Kardinal, A 6, 
1 Mh. Wellenfittich, A 4, 4 Mh. Sonnenvogel, AM 9, 
1 Brutp. Zebrafinfen, A 8, 2 dsgl. Mch, A 4; verziunte 
Se für Zimmervolieren, St 30, dazu die Einrichtung 
für 2 Springbrunnen mit 1 Edrefervoir, 50 Liter Waſſer 
haltend, M 15, ferner 1 Käfig in Schrantform, ni 1 
chineſiſcher Käfig, zweiftöcig, unten Blumentifch, . 25, Nift- 
vorrihtungen nebſt Brutkäſten für Wellenfittiche billigit. 
[878] F. Hoffmann, Weuitadt a. Wild). 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft: Goldfiiche, 100 Stüd 12 und 16 #, Goldorfen, 
16 M, Bitterlinge, 100 Stüd 2,50 und 5 M, 
10 M, gelbe Molche, 12 4 [879] 

Berfaufe: 1 Gartengrasmüde und 1 Schwarzplatte, 
2 Jahre im Käfig, in vollem Gejang, wegen Ableben meines 
Vaters, à St. 10 A, zujammen 16 #4 Auch Tauſch auf 
Exoten. Angeboten jieht entgegen [880] 
Ferd. Seiferth, Diurnijt bei der £. Zuchthausverwaltung 

Ebrach bei Bamberg, Bayern. 

und 

Verkaufe unter voller Gewähr eine Schwarzamfel, jingt 
das Lied „An Lauterbach hab’ ich mein Strumpf verloren“ 
ohne jeden Mißton vollitändig durch, jowie einige Signale, 
jehr guter, fleißiger Sänger, Tag- und Nachtichlager. Feſter 
Preis 25 AM [881] 

F. Schneider, Koburg, Judengaſſe 31. 

Zu verkaufen: ii 
1 Bar NAlpendohlen (richtiges Par), 1 Eljter, recht 

ſchön, 1. 50 4, junge Kolfraben, voll befiedert, & 15.4, 
1 Schwarzdrojjel, 5 A, 1 Wachholderdroſſel, L Feld- 
lerche, beide 2, für 1 .% 

Sumpfvögel, als: Kampfhähne, Rothſchenkel, Kibitze 
u. a. m. der jehr ungünjtigen Witterung wegen im nur 
wenigen Sremplaren lieferbar. Junge Empdergänfe, 10 St. 
60 M, voll befiedert. 4 St. Lodentauben, Schimmel, ſchön 
gezeichnet, fir 5 [882] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Buy 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie ) 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen ) 
Einsendung des Betrags: 

ana der Sinbenvorelpisen, 
Ahrichimg, und -Zuch, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 
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} 
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Beſtellungen durch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

N = SI ‚u I Sz SIS — 

gber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl 
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. 

Züchter u 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ruf. 

Ir. 2. Magdeburg, den 97, Alni 1886. | XV. Iahrgang. 
Sufalt: 

Zum Vogelſchutz: Auf Capri; Obrigkeitliche Befanntmacjungen. 
Eine Schwalbengejchichte. 
Erwiderung auf „Sprofjer-Noth“. 
Beiträge zur Kenntniß und Hinweiſe zur Erziehung des Harzer 

Kanarienvogels (Schluß). 
Anweiſung, um Spottdroſſel-Eier anderen Vögeln unterzu— 

legen, bzl. von letzteren ausbrüten und die Jungen auf 
ziehen zu laſſen. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
Briefliche Mittheilwngen. 
Aus den Vereinen: Bayreuth; Ausjtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Eingegangene Preislijten. 
Briefwechjel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Vogelſchuh. 
(Briefliche Mittheilung). 

Vielleicht intereſſirt es Sie, wenn id) 
Ihnen mittheile, daß in Capri menigftens die 
Deutjchen dem italienischen Vogelfang jehr thatkräftig 
gegenüber getveten find. Der jet dort bejchäftigte 
Arzt, Dr. Hildebrandt aus Berlin, ijt, im Verein 
mit allen augenblicklich in Capri anweſenden Deutfchen, 
beim dortigen Municipio vorjtellig geworden, um den 
abjheulichen Vogelfang zu hindern und das Muni- 
cipio hat beveitwilligjt die Erlaubniß ertheilt, daß 
jeder Fremde das Recht hat, ohne weitres den Knaben 
in Gapri die gefangenen Vögel wegzunehmen. Herr 
Oberjtlieutnant von Trotta hat infolgedejfen allein 
an einem Tag den Jungen in Gapri 36 Vögel, 
darunter 6 Nachtigalen, abgenommen und ihnen die 
Freiheit wiedergegeben. ine einzige Bitte Bismarcks 
beim Papſt, und der VBogelfang in Stalien fände am 

eheiten hier jein Ende, denn die Briejterichaft ijt 
allein imjtande, erfolgreich einzuwirken. 

Ludwig Habicht. 
“(65 dürfte unſeren Leſern bereits befannt ſein, 

daß eine ähnliche Idee auch die Thierſchutzvereine 
gefaßt und zum Theil ſchon ausgeführt haben, indem 
ſie ſich in einer ſog. Maſſen-Petition, d. h. alſo einer 
Vorſtellung, welche die Unterſchrift von vielen Tauſen— 
den trägt, an den Papſt wenden wollen, um von 

demſelben eine Kundgebung, bzl. einen Einfluß auf 
die Geiftlichfeit und das ganze Fatholijche Volk inbe- 
tveff des Thierſchutzes zu erlangen. Ob der Papſt 
wirklich in der Weiſe, wie mein Freund, Herr 
Schriftſteller Dr. Ludwig Habicht, der in Amalfi bei 
Nom feit Jahren meilt und alſo die Verhältniſſe 
genau kennt, erwartet, auch für den Vogelſchutz fich 
erwärmen und mwirfen würde, das vermag ich aller- 
dings nicht zu ermejjen. Dr. ’R.: R.). 

Die Schonung nüßlicher Vögel betreffend, ver- 
öffentlicht die Allgem. Thierſchutz-Zeitſchrift „Ibis“ 
in Berlin nachjtehenden Erlap der Schleswiger 
Kgl. Regierung. 

Schleswig, den 13. März 1886. Die Herren 
Landräthe u. a. veranlajjen wir, die Polizei— 
verordnung vom 24. März 1871, betreffend Die 
Schonung nüßlider Vögel (Amtsblatt ©. 83 
und Amtsblatt für 1873, ©. 95), bzl. von 4. Juni 
1877 für Lauenburg (Amtsblatt S. 163) auch in 
diejem Jahr im den Kreishlättern, ſoweit es ohne 
Koften gejchehen fann, wiederum abdruden zu laſſen 
und devjelben auch in jonjt geeigneter Weiſe thun— 
lichjte Verbreitung zu verschaffen. Zugleich veranlafjen 
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wir die Königliden Schulaufjihtsbehörden, 
dafür Sorge zu tragen, daß in ſämmtlichen 
Schulen ihres Bezirks die Schüler und zwar 
zeitig vor Beginn des Nejtbaus mit dem Inhalt 
der PBolizeiverordnung befannt und auf den Nuten 
der injektenfrejfenden Vögel aufmerkfjam gemacht wer- 
den. Wir glauben annehmen zu dürfen, daß außer 
dem unerjeßbaren Nutzen dieſer Vögel für die Yand- 
und Korjtwirthichaft auch die Rückſichten dev Menſch— 
lichfeit und das Bejtreben, der in manchen Gegenden 
gewerbsmäßig betriebnen Ausvottung der Singvdgel 
(welche durchweg injektenfvejjend jind) entgegenzu— 
wirfen, die Behörden veranlafjen werden, dieſer 
Angelegenheit auch ferner mit Intereſſe ſich anzu— 
nehmen. Nur durch jtetige Wiederholung läßt in 
weiteren Kreijen eine richtige Erkenntniß jich ver- 
breiten. Für die Schulen empfehlen wir wiederholt 
die an einigen Orten bereits getroffne Einrichtung, 
die PBolizeiverordnung in geeigneter äußrer Form in 
den Schulzimmern anzuheften, ſodaß jie den Schülern 
jtets ſichtbar iſt. 

Der Magiſtrat von Sonneberg hat 
folgende Beſtimmung bekannt gemacht: Kukuk, Wende— 
hals, Spechte, Ziegenmelker, Nachtſchwalbe, Rauch— 
und Mauerſchwalbe, Wiedehopf, Baumläufer, Star, 
Buchfink, Stiglitz, Zeiſig, Goldammer, Meiſen, Ler— 
chen, Pieper, Bachſtelzen, Zaunkönig, Goldhähnchen, 
Grasmücken, Rohrſänger, Rothſchwänzchen, Blau= und 
Rothkehlchen, Schmätzer, Schwarz- und Braunkehlchen 
und Fliegenſchnäpper dürfen während der Zeit von 1. 
März bis Ende September weder gefangen noch ge 
tödtet, weder verkauft noch gekauft werden. Auch das 
Halten (? die Ned. dev „Gefiederten Welt”), Kaufen 
und Berfaufen von Nachtigalen und Sprojjern ijt 
unterjagt. 

Eine Schwalbengeſchichte. 
Von Maria Berg. 

Es war um die Mittagsjtunde eines ſchönen 
Sommertags. Das Mahl war fertig, dev Tiſch ges 
deckt, der Gatte konnte kommen. 

Um ihn ſchon ankommen zu jehen, jchaute ich 
aus dem Fenſter. Es war ein jchöner freier Platz 
vor unjerm Haus und vecht zum Spielpla für Die 
Jugend geeignet. Wie immer, waren auch heute 
viele Kinder dort verjammelt, Die jich im muntern 
Spiel umbertummelten, 

Abjeits jtand eine Gruppe Knaben, im Alter 
von 10—14 jahren; die mußten ein ganz bejondres 
Spielzeug haben, denn es erhob jich zeitweije ein 
jubelndes Gelächter, wenn der Eine von ihnen einen 
Kleinen Gegenjtand emporwarf und derſelbe dann 
zur Erde janf. Es war ein Vdgelchen, wahrjchein- 
li aus dem Neſt gefallen und noch zu Schwach, um 
jeinen Peinigern entjliegen zu können. 

Mitleiden und Verdruß über dieje Thierquälerei 
jtieg in miv auf. Mein Mann, den ich kommen 
jah und jchnell aufmerkjam machte, lie jich das 

Eleine Opfer von den jugendlichen Thierquälern aus- 
händigen, und zu ihrer Ehre jei es gejagt, jie thaten 
es mit nicht allzu großem Widerſtreben, und ich er— 
wartete mit £lopfendem Herzen meinen Mann mit 
dem geängjtigten Bögelden. Er fam, doch jiehe da, 
anjtatt eines Thierchens brachte ev gleich zwei aller 
liebjt ausjehende Schwälbchen. Große jchwarze 
Augen jhauten aus den blauen Köpfchen, in diejem 
Augenblic wol in Todesängſten. 

Die armen Vögelchen, fliegen Fonnten je nicht, 
jie hocten hilflos auf dev Tiſchplatte. Ich verjuchte 
nun, den Kleinen verhungerten Gejchöpfen etwas ein- 
gemweichte Semmelfrume beizubringen, das war aber 
ein mißlungner Verſuch; die Schnäbelchen waren und 
blieben gejchlojfen, gerade wie zugemwachjen. Kein 
Gedanke daran, dag mit janfter Gewalt das Geringite 
auszurichten gewejen wäre. Was nunthun? Wie Hilfe 
dringen? Rathlos jahen mein Mann und ich ein- 
ander an. Plötzlich Fam miv ein Gedanke, und 
ſchnell entjchlojjen wurde er ausgeführt. Gin lerer 
Käfig war bald zur Hand, die Bögelchen wurden 
hineingejett, und damit gings nun zum offnen Fenſter 
ins andre Zimmer. Ich hatte vecht vermuthet, denn 
nad) furzer Zeit hörten wir ein Zwitſchern, wie 
Schmwalben ja nur zwitjchern können, und als wir 
uns leije der Thür näherten, was jehen wir? — — 
Schwalben freijten um unjer Fenſter, und jedesmal, 
wenn jie jich dem Käfig näherten, jtiegen jie einen 
Schrei aus, der von den Kleinen in ebenjolchen Tönen 
erwidert wurde. Plötzlich jahen wir dann, wie eine 
von den großen Schwalben dicht an den Käfig fan, 
mit einem Inſekt in ihrem Schnabel. Sie Elanmerte 
jid) von außen an das Gitter, drang mit ihrem ge= 
füllten Schnabel durch daſſelbe und gab ins aufges 
ſperrte Schnäbelchen eines Jungen die gebrachte 
Aetzung hinein. Es fonnte doch nur das alte ‘Bar 
jein, welches jeine hilflojfen ungen nach langem 
bangen Suchen bei uns entvect hatte. Und nun 
mußte man jehen, wie jorgjam die Jungen gefüttert 
wurden. Immer wieder, vom Morgen bis zum 
Abend, kamen fie, und fütterten und fütterten. 

Die Kleinen waren überaus gefräßig und un— 
geberdig; ſie Ichlugen mit den Flügeln, jie ziepten 
und juchten einander zu verdrängen, wenn die alten 
Schwalben in Sicht Famen. Ohne auszuruhen brachten 
jene immerfort Gewürm, Inſekten  verjchiedenjter 
Art, wie ich ſolches noch nie gejehen. Kam es 
doc) manchmal vor, bei dem Stoßen und Drängen 
der Kleinen, day dajjelbe jein Ziel verfehlte, anjtatt 
ins Schnäbelchen auf mein YJenjterbrett fiel. 

Nach und nach wurden die Bögelchen auch zu 
mir jo zutvaulich, daß, wenn ic) ins Zimmer trat 
und „gibili, gibili” vief, ſie ebenjo antworteten, ſich 
in meine in den Käfig gejtecfte Hand traulich hinein- 
jetten, ja, als jie jtärfer wurden, einander hinaug- 
drängten. Wirklich, das muß ich jagen, eine große 
Geſchwiſterliebe herrjchte nicht bei ihnen, jie ſtießen und 
zupften einander, daß es ängjtlich mit anzujehen war. 
Es wurde jo arg, daß ich verjuchte, eine Scheide- 
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wand, in Geftalt eines Zigarrenkiſtendeckels, zwiſchen 
ihnen aufzuftellen, aber das nutzte nichts. Sie ſtießen 
denfelben um oder zwängten fich unten durch, und 
der Kampf entbrannte aufs neue. 

Die Alten waren Schließlich auch jo zahm ge— 
worden, daß ſie (freilich erſt nach langem ängjtlichen 
Geflatter) heranfamen, wenn ich meine Hand mit 
den beiden ungen im Käfig hatte und ich mic) 
ganz ruhig und vegungslos verhielt, jich von augen 
auf meinen durchgeſteckten Finger jetten und in dieſer 
Stellung die Kleinen fütterten. Mir jchlug das 
Herz vor freude, wenn ich die Kleinen Krallen fühlte, 
und die weit aufgeriffenen ſchwarzen Augen Jah; 
einen Augenblic verharrten ſie jo, und dann „gibili, 
gibilit”, ging es fort, auf die Jagd nach neuem 
Sutter für die Kleinen. 

Diejes Yeben dauerte jo ungefähr 7 Tage. 
Dann fingen die Kleinen an jo ungeberdig zu wer— 
den, daß es nicht mit anzufehen und zu hören war. 
Sie flatterten, jchrieen, zwängten die Köpfe durchs 
Gitter und waren gav nicht mehr zu beruhigen. 
Was jollte num geſchehen? Ach wußte es wol, aber 
meine Selbjtjucht flüfterte mir immer wieder zu, es 
noch ein Weilchen mit anzujehen. Vielleicht, daß fie 
ich doch noch wieder beruhigten — und das Ende 
diejer Fleinen Gejchichte war noch nicht jo bald da. 
Sejtehe ich es nur, daß mir dieſe Schwalbenfamilie 
ganz am und ins Herz gewachjen war, und dal der 
Gedanke, mich von derjelben zu trennen, etwas vecht 
Ichmerzliches für mich hatte! 

Schließlich ſiegte aber trotzdem mein gutes Ge— 
fühl, und ich wollte vor allen Dingen ſehen, ob die 
Vögelchen denn jetzt, nach runden 8 Tagen, bereits 
ſelbſtändig fliegen konnten. 

Ich nahm alſo einen derſelben heraus, ging mit 
ihm ins andre Zimmer, öffnete die Hand und mit 
Jubeltönen flog das Vögelchen hoch, kreiſte wol fünf— 
zehnmal an der Decke des ziemlich großen Zimmers 
umher. Nach dieſer Probe konnte ich nun freilich 
nicht anders handeln, ich mußte den kleinen Geſchöpfen 
die Freiheit geben. Vorläufig jedoch nur einem von 
ihnen, denn es that mir doch wirklich gar zu leid, 
mich von ihnen trennen zu müſſen. 

Als ſodann eine von den alten Schwalben ſich 
wieder am Fenſter ſehen ließ, öffnete ich abermals 
meine Hand, und mit den Worten: „Da, du liebes 
braves Vögelchen, haſt du dein ſo ſorgfältig gepflegtes 
Junges zurück“, gab ich meinen kleinen Liebling frei. 

Diefe jubelnden Laute, die beide ausftiegen, und 
was noch merfwürdiger war, diefe große Anzahl von 
Schwalben, die plößlich um die Beiden ſich ver- 
jammelten, wol 20 Köpfe, da3 war ein wahres 
Wunder und für mich lag Lohn genug darin, für 
das Opfer, das ich gebracht. 

Freilich, das eine junge Schwälbchen, welches 
num zurücgeblieben, wollte vor Ungeduld fajt ver- 
gehen; dauerte es doch eine ziemlich lange Zeit, ehe 
ſich wieder eine dev alten Schwalben jehen ließ. Und 
wie num endlich eine fam, glaubte ich, das Wögelchen 

würde jich würgen, jo jtrebte es durchs Gitter hin— 
aus zu kommen. Was blieb mir da aljo übrig ? 

Ich mußte mic) auch von ihm trennen, denn 
es wäre doch zu grauſam geweſen, es allein zu be= 
halten. Mit wirflidem Schmerz, und noch einem 
zärtlichen Kuß auf fein ſammtweiches blaugligerndes 
Köpfchen, gab ich auch dieſem, meinem Eleinen Gibili 
feine jo jehr evjehnte Freiheit. Das Stückchen Vogel— 
idylle hatte damit feine Endſchaft erreicht. 

Nur einen Augenblick jpäter wurde es fait 
dunkel vor meinem Fenſter — — — Schwalben in 
ſtaunenswerth großer Anzahl ſchwebten hellzwitjchernd 
vorüber; war das ihr Dank? Kinige herabgefallene 
Inſekten, gaben noc Kunde davon, daß treue Eltern- 
liebe auch jest noch jo zärtlich geſorgt. 

Anfangs glaubte ich, meine Schlinge würden 
wiederfommen, wenigitens auf Augenblice, aber die 
Freiheit war ihnen lieber, und wer wollte ihnen 
deshalb zürnen? Ich gewiß nicht. Später, zu 
Anfang jeden Frühjahrs, wenn die Schwalben aus 
ihrem jonnigen Süden zu uns zurückehrten, bemerfte 
ich in den erſten Tagen immer, wie einige von ihnen 
ganz nahe an meinem Fenſter vorbeiichwirrten. Ich 
glaubte bejtimmt, daß es meine geliebten Pfleglinge 
waren. Mein Meann lachte mic) aus und meinte, 
es jeien andere Schwalben geweſen, die zufällig 
etwas nahe vorüber flögen, wer mag wol vecht 
haben, ev oder ich? 

(Sicherlich Cie. Denn die Vögel vergeffen die 
Stätte, wo 3 ihnen wohlergangen und die Hand, 
die ihnen Gutes gethan, Feineswegs jo leicht — wie 
dies bei den meijten Menjchen dev Fall zu fein 
pflegt. Der go) 

Erwidernng auf „Sproffer-Noth“. 
Nach meiner Ueberzeugung zeigt ſich dev Sproffer 

durchaus nicht jo empfindlich, wie dies nach der An- 
licht des Herrn F. Schlag der Fall fein fol. Ich 
babe ſchon mehrere Sprofjer dur) Jahre in der 
Sefangenjhaft gehalten, ohne an denjelben die ge- 
vügten  Uebeljtände erfahren zu müſſen. Ginen 
Sprofjer hatte ich jogar gegen 12 Jahre und dann 
erit lag er eines Morgens, obwol er noch in der 
acht vorher im beiten Schlag war, todt im Käfig. 
Aber er war bis zu feinem plößlichen Tod jtets 
geſund. Diejen Vogel beſaß ich allerdings in Wien, 
aljo in einem halbwegs günjtigen Klima. Vor 
fünf Sahren erhielt ich wieder einen Sprofjer in 
meinem derzeitigen, Elimatijch vauhen Wohnort, wel- 
cher dajelbjt auf dem Herbſtdurchzug gefangen wor— 
den. Der Mann, ein alter Bogelfteller, der ihn 
miv verkaufte, fannte den Vogel nicht und meinte, 
er halte ihn bereits ein halbes Jahr eingejperrt, 
aber er jinge num fehr wenig. Meine Frage, wo— 
mit ev den Vogel gefüttert habe, beantwortete er, 
daß er ihm zumeiſt gefochte Kartoffeln gegeben habe. 
Trotz dieſer ſo unpasienden Nahrung war dev Vogel 
friih und munter. Ich fette den Sproſſer in einen 
entiprechenden Käfig und zur Nahrung gab ich ihm das 
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Miſchfutter, wie ich ſolches von jeher allen den ver- 
Ihiedenen Singvögeln, die ich jeweilig hielt, außer 
zu jener kurzen Sommerzeit, wo diejelben frilche 
Ameijenpuppen erhalten, verabreiche. Dafjelbe ijt 
in folgender Weiſe zujammengejebt. Gelbe Rüben, 
altbackne Semmel, gefochtes Rindfleiſch (beſſer Rin- 
derherz), werden alles zuſammen klein gerieben und 
mit getrocfneten Ameijenpuppen gut vermengt. Dies 
Futter wird jeden Morgen frilch angefertigt und zur 
regelmäßigen Zeit gegeben, da ja die Vögel auch 
ihre Ordnung haben wollen. Als dev Vogel einige 
Tage bei miv war, fing er bereits fein Lied zu üben 
an und bald hatte ich die Freude, einen gut jchlagen- 
den Sprofjer zu bejisen. Zur nächjten Sangeszeit 
ſchlug er noch viel Fräftiger, befam aber oft plößlich 
während des Schlags einen Hujten oder eine Art 
von Nießen, was jehr jtörend war; jobald die 
Schlagzeit vorüber, hatte ſich auch der Huſten ver- 
loven; derjelbe fam aber vegelmäkig wieder, wenn 
der Speofjer im vollen Schlag war. Auch des 
Nachts ſchlug er, obwol der Schlag dann nicht jo 
andauernd war, wie am Tag. AlS der Hujten troß 
aller Vorſicht gegen Luftzug ſich nicht verlor, obwol 
der Vogel jonjt ganz gejund war, beabfichtigte ich 
demjelben die Freiheit zu ſchenten. Um ihn aber 
wieder recht flugkräftig zu machen, ließ ich ihn gegen 
den Herbſt hin in einem großen Gewächshaus frei 
herumfliegen und dort konnte er ſich zum großen 
Theil ſeine Nahrung auf den Pflanzen ſelbſt ſuchen. 
Von Zeit zu Zeit bekam er einen Mehlwurm, das 
erwähnte Miſchfutter berührte er nicht mehr, da er 
wol genug Würmer, Spinnen und andres zur Nah- 
rung fand, und im übrigen wurde er jo zahın, dal 
er dem Gärtner auf Schritt und Tritt nachflog und 
nahhüpfte. Trotzdem nun zur Zugzeit ein enter 
gedffnet wurde, damit er in den Garten hinausfliegen 
jollte, jo verjchmähte ev doch die Freiheit, und da 
fältere Tage kamen, jo that es mir leid, den Vogel 
der rauhen Witterung preiszugeben und ich ſetzte ihn 
daher zu Ende Dezember wieder in den Käfig, um 
ihn in meine Wohnung zu nehmen. 

Das Gewähshaus jcheint für den Sprofjer ein 
künſtlicher klimatiſcher Kurort gewejen zu fein, denn 
den den Schlag früher ſtets unterbrechenden Huſten 
hatte ev von nun an ganz verloren, und jo blieb e3 
jeit zwei Jahren, indem ev mich insbejondre in dieſem 
Jahr ſchon jeit Anfang Januar bis heute mit jeinem 
vollen, Fräftigen Schlag erfreut. Außer dem früher 
erwähnten Mifchfutter erhält ev täglich etwa acht 
Mehlwürmer und zwar die eine Hälfte vormittags, 
die andre nachmittags. ine weitre Bedingung jeines 
Wohljeins dürfte es fein, daß das Waſſergefäß jo 
lang und breit ijt, dag der Vogel bequem baden 
kann; ferner iſt es demjelben jehr angenehm, wenn 
man ihn zuweilen an ein von der Sonne bejchienenes 
Fenſter jeßt, und dann legt ev Sich ſehr behaglich 
auf den Sand und läßt ſich bejonnen. Allerdings 
darf man den Sprojjer feinem Luftzug, insbejondre 
zur Mauferzeit, ausjegen, aber bei gejchloijenen 

Fenſtern in einem bis zu 15 Grad R. erwärmten 
— wird er ſich ſelbſt im rauheſten Klima zur 
Winterzeit wohl fühlen, und wenn warme Tage ein— 
treten, wird ihm die friſche Luft an einem offnen 
Fenfter, jelbjtverjtändlich ohne Gegenzug, jehr ange 
nehm und erſprießlich fein. 

Dem „harten“ Waſſer, wie Herr Schlag be- 
fürchtet, jchreibe ich übrigens feine ungünftige Wir- 
fung zu, denn auch bei mir erhält ev hartes Ge— 
birgswafler. Daß ebenjomol der Sprojjer als auch 
die Nachtigal einen größern Geldaufwand für die 
Fütterung bendthigen, muß ich allerdings zugeben, 
und daß die Furze Schlagzeit nicht im günjtigen 
Verhältniß zum zwölfmonatlichen Futteraufwand jteht, 
ijt wol auch richtig; doch iſt der Sprofferichlag ge— 
wiß, was Schönheit des Gejangs anbelangt, dem 
Kojtenaufiwand entjprechend. Der Nachtigalſchlag iſt 
im Vergleich zum Sproſſerſchlag zarter, gezogener 
und melancholiicher, aber meines Dafürhaltens weni⸗ 
ger vielſeitig als der Sproſſerſchlag. Für einen 
kleinen Wohnraum eignet ſich der Sproſſer eigentlich 
nicht, da die Klangfülle einzelner Töne das Ohr er— 
zittern macht und dadurch allerdings die Schönheit 
des Schlags beeinträchtigt wird; beſſer iſt es, man 
hat den Schläger in einem Nebenzimmer, damit der 
Schall gedämpft wird. Dann aber wird man einen 
Hochgenuß am Schlag des Sproſſers haben. Es 
iſt eine Rieſenkraft, welche einer ſo kleinen Kehle 
innewohnt. Robert Eder 

Beiträge zur Kenntniß und Hinweiſe zur Erziehung 
des Harzer Ranarienvogels. 

Bon Joſ. Keſſeler. 

(Schluß). 

Die Schweißjuht wird befördert durch das 
Angitgefühl dev Weibchen auf ihren Nejtern, fie er— 
drücen Gier und Junge. So zahm und zutraulich 
auch die Kanarienvögel erjcheinen, jo empfindlich find 
fie in mancher Hinficht. Jedes fremde plötzliche, un— 
gewohnte Verfahren kann ihre Gejundheit jchädigen. 
Der Locton wird heiſer, dev Gejang abgebrochen 
und feine Heilmittel ind mehr möglich. Manche 
halten derartige Erkrankungen für einen Erkältungs— 
zujtand. Es ijt daher vathjam, die bereits jelbjtändig 
fvejfenden jungen Vögel vermitteljt Yocfutters in 
einen Käfig aus dem Flugraum einzufangen, und 
in den daneben befindlichen Raum fliegen zu lafjen. 
Hier vervollfommenen nun die Sänger bei dem oben 
angegebnen Fütterungsverfahren ihre Gejangsübungen, 
deren Anlage ihnen doch von ihren Alten her jchon 
angeboren ilt. Daher wolle man beachten, daß jede 
fremde, nicht übereinjtimmende Gejangsmweije den 
Schüler gleihjam aus dem Urtert reißt und nicht 
jelten zum Schreier anjtatt zum tüchtigen Gejangs- 
fünftlev umbildet. Grfahrungsgemäß erzieht das mit 
einem gemeinen Kanavienvogel gepart gewejne und 
dann mit einem edlen Sänger geparte Kanarienvogel- 
weibchen mit letzterm fchlechte Sänger, wenn es aud) 



Nr. 21. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 239 

von der edeljten Abkunft wäre*). Der Stich des 
gemeinen Männchens, einmal angejchlagen, überträgt 
ſich noch theilweife auf Neuparungen **). Umgekehrt 
kann ein gutes, mit einem Sänger gepartes Sänger- 
weibchen, jpäter mit einem gemeinen Kanavienvogel 
angepart, noch jchöne Sänger ziehen. Hieraus geht 
hervor, daß man mit einem Meittelvogel und einem 
vorhin gut durchzüchteten Sängerweibchen die Nach- 
zucht des Mittelvogels verbejjern kann. 

Gegen den Herbſt hin veicht man etwas mehr 
Kanariengrasjfamen, der die Maujer hervorruft, und 
etwas Hanfjamen, dev diejelbe befördert. Als Sänger 
und zukünftige Zuchtvögel taugen nur die zwei evjten 
Gehecke. Spätere Bruten bleiben jtümperhaft. Im 
November nimmt man die beiten Sänger in Gejangs- 
fäfige und prüft dieje einzeln für ſich. Alles Un- 
vollfommene und Tehlerhafte wird jofort entfernt 
und nur die Bejten werden, nicht über vier Stück, 
in einem Zimmer zujammen gehalten. Starte Sänger 
bedeckt man oder hängt diejelben in den dunkelſten 
Een des Zimmers auf. Sämtliche Weibchen über— 
wintert man in einem geräumigen Flugkäfig, getvennt 
von den Männchen, und füttert diejelben einfach mit 
dem oben angegebnen Nübjamen, dem man ab und 
zu ein wenig Kanariengrasſamen beimijchen kann. 

Die Feſtigung und Steigerung des Geſangs 
zur vollen Höhe des Schönen und Angenehmen 
laffen ji) mit angefauften Borjängern nicht immer 
erzielen, ſondern jicherer durch den Nachwuchs Itveng 
geprüfter und gut durchgezlichteter reifer Zuchtvdgel. 
Tehlerhafte Vögel find meijtens ein Zeichen mangel- 
hafter Aufmerkſamkeit bei der Handhabung der Zucht. 
Nur durch unerbittlichite Bejeitigung alles Fehler— 
haften und Schädlichen läßt ſich Beßrung erwarten. 

Die Kanarienvogelausjtellungen find vecht qut 
geeignet, den Umjab der Liebhaberei und die Werthe 
der Vögel zu erhöhen, allein jie jchädigen auch den 
edlen Sänger inmitten des verjchiedenartigjten Maſſen— 
gefangs. Im Intereſſe dev Sache jollten daher die 
Veranjtalter von Kanarienvogelausftellungen die an- 
kommenden Vögel durch Kenner überhören und nach 
deren verjchiedenen Gejangsweijen in bejondere Ab- 
theilungen vertheilen laſſen, ähnlich wie die Geflügel: 
arten auf den Geflügelausjtellungen. Es ijt mir 
oft jonderbar zu Muthe geweſen, wenn ich als Preis— 
vichter die koſtbarſte Zeit mit Abhören vermeintlich 
edler Sänger verlor und Schließlich mich ergebnißlos 
abwenden mußte, um in dem Wirrwarr der Sänger 
einigermaßen das zu finden, was ich juchte. Bei 
der Verwirrung der Vögel ſelbſt fann eine genaue 
Prüfung nur dann ftattfinden, wenn dem Preisrichter 
ein geeignetes Nebenzimmer zur unabhängigen, un- 
beirrten, vuhigen Abhörung jeiner bis dahin noch) 
fraglichen Auswahl zur alleinigen Verfügung jteht. 
Sowol Preisrichter als edle Sänger wollen, wie 
jeder Künſtler und Kunftkritifer, die ungejtörte Ge— 
legenheit zum Anhören haben. Die richtige Be- 

*) Diefe Annahme beruht doch keineswegs auf feitftehender Erfahrung. 
**) zür jolde Behauptung liegen bis jegt nod) feine Beweiſe vor. D. N. 

urtheilung dev Vögel nach ihren verjchiedenen Ge- 
jangsleijtungen iſt von dev quigejchulten Geſchmacks— 
empfindung des Preisrichters abhängig. Kin guter 
Sänger joll vor allem einen veinen angenehmen Lock— 
ton haben. Wögel mit jchlechten Yocktönen jind auch 
meiltens fehlerhafte Sänger, die durch ihren un— 
melodijchen Yocton zum wenigjten guten Sängern 
Ihädlih werden fünnen. Ein guter Sänger muß 
ferner Zug in jeinem Gejang haben; d. h. ev darf, 
wenn er einmal zu fingen angefangen, nicht ab- 
brechen, ev joll vielmehr in langgedehnten Strofen 
det verjchiedenjten Flöten und Nollen abmwechjelnd 
bis zum Schluß anhalten, und zwar je tiefer, voller 
und melodiſcher, anhaltender, abmwechjelnder und ge— 
vegelter, um jo ſchätzenswerther. Hochjingende Vögel 
find ſtets ſchwächerer, aljo auch leichter erregbarer 
und jomit zu gefährdender Natur, als Tiefjänger. 
Jede Beimifchung von fehlerhaften Tönen entwerthet 
den Sänger, ev mag ſonſt jeinen Gejang noch jo 
künſtleriſch ſchön vortragen. Die Werthe eines 
Sängers find abzuſchätzen nac) dev mehr oder weniger 
künſtleriſchen Güte und Beichaffenheit, dev fehlerfreien 
Melodie und Negelmäßigfeit jeines Gejangs. Der 
Birtuoje iſt ein Kunfterzeugniß nach jeinev Geburt 
und ein Webungserzeugnig nach jeinev Erziehung. 

Anweifung, um Spottdrofel:Eier anderen Vögeln 
unterzulegen, bzl. von leßteren ausbrüten und die 
Iungen aufziehen zu laffen, wie beim europäiſchen 
Knkuk, behufs Erzielung von Spottdrofeln, welde 
die Stimmen europäifcher Vogelarten nachahmen. 

Gleich nach dem Eintreffen dev Gierjendung in 
einem Gelege von drei oder vier (fünf Eier legt die 
Spottdroſſel meines Wiljens nie) gehe man zu ver- 
ſchiedenen Neſtern im Freien, die man vorher ſchon 
oder doc gleich aufzujuchen trachten jollte, und lege 
ein Spottdroſſel-Ei dem Gelege hinzu, ohne die anderen 
Eier des betreffenden Vogels herauszunehmen, be- 
jonders dann nicht, wenn nur drei Eier im Nejt 
jind; bei vier oder fünf Eiern kann man eins oder 
auch zwei herausnehmen. In beiden Fällen würde 
der Vogel aljo auf vier Eier zu jiten Kommen, 
drei eigenen und einem Spottdrofjel-Ei. 

Selbjtverjtändlich muß man beim Zulegen des 
Spottvrojjel-&i vergewiljert fein, daß der Brut- 
vogel erſt anfängt zu brüten oder doch wenigiteng, 
dag er noch nicht zu lange, etwa 8 Tage, ſchon ge 
jejlen; in legterm Fall dürfte es nicht vathjam jein, 
dem Vogel das Ei ımterzulegen. Hat die Bebrütung 
des Gelegs aber erſt jeit 2 bis 3 Tagen nach dem 
Yegen des letzten Ci jtattgefunden, jo kann das 
Spottdroſſel-Ei ohne Beſorgniß zugelegt werden. 

Danad) lafje man die Vögel ungejtört brüten 
und die Jungen aufziehen. Nach dem Ausbrüten 
wird die junge Spottvrofjel bald im Wachsthun den 
anderen Kleinen Vögeln im Nejt zuvorkommen, jie 
überdecken und verhindern, day leßtere Kutter be- 
kommen, wodurch jie jterben und im Nejt vertrocknen. 
Man laſſe dies ruhig ohne Dazwiſchenkunft vor ſich 
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gehen (!!), denn die junge Spottdroſſel allein braucht 
jo viel Futter, um auszumachjen, wie die fremden 
Vögel nur beibringen fönnen, wenigſtens nachdem 
der junge Vogel 4 bis 5 Tage alt ift. Dies ift 
bejonders der Tall, wenn die gefiederten Stiefeltern 
£leinver Art find, wie 3. B. Zaunfönig, die beiden 
sitislaubvögel, die Fleine Klappergrasmücke, Gelb- 
Ipötter und ſonſtige Fleinere Grasmücen - Arten. 
Diejen darf nur ein Ei der Spottdrojjel untergelegt 
werden. 

Dahingegen dürften größeren Arten, wie 3. B. 
der Garten- und Schwarzplatt-Grasmüde, der Bach— 
jtelze, dem Dachrothſchwänzchen, zwei Gier unter- 
gelegt werden; doch läßt ſich erſt nach Ver— 
juchen angeben, ob jelbjt hier durch Unterlegen von 
nur einem Ei nicht ein günftigeres Ergebniß der 
Ausprütung und Entwicklung des jungen Vogels 
erzielt würde, denn eine junge Spottdroſſel füllt nach 
ungefähr 8 Tagen, und bejonders ein par Tage vor 
dem Ausfliegen, den Neftnapf der letztgenannten 
größeren Grasmücen vollftändig aus, ſodaß ein 
zweiter Vogel auf den Nejtrand gedrängt, bzl. dem 
einen oder andern dev beiden jungen Vögel die durch 
die alten Brutvögel ihnen beim Aufjigen nachts zu- 
fommende Wärme entzogen und ihre Entwicklung 
beeinträchtigt würde. 

Unter anderen fönnten folgenden kleineren und 
größeren Vogelarten die Eier der Spottdroſſel unter- 
gelegt werden: Zaunkönig, beiden Fitislaubvögeln, 
Klapper-, Dorn, Garten- und Schwarzplati-Sra3- 
müce, grauem liegenfänger, Dach- und Baumroth— 
Ihwänzchen, Bachitelge, Braunelle, Gelb-, Grau- und 
Gartenjpötter, jowie dem Buchfinf, da dieſer jeine Jun— 
gen mit Inſekten füttert; ferner Rothkehlchen, Nachtigal, 
Stein und Wieſenſchmätzer, Baumpieper u. a. m. 

Schließlich könnte auch ein ganzes Gelege der 
Spottdrofjel, aljo 3 bzl. 4 Gier, einem einzigen 
Vogel untergelegt werden. Hierzu eignen ſich be— 
jonders die Würger-Arten, die etwas jpäter als die 
Grasmücken anfommen, bzl. mit dem Bau ihres 
Nejts beginnen; ferner die Sing, Wein- und Rohr- 
droſſel und wol auch befonders der Star. Bei diejen 
größeren Arten würden jelbjtverjtändlih die Eier 
umgemechjelt, aber nicht das ganze Gelege der Spott- 
droſſel den anderen Eiern zugefügt werden ; in letzterm 
Fall würden 7 bis 8 Gier in einem Nejt zu liegen 
kommen; dies darf nicht geichehen. Mean nehme aljo 
alle Eier heraus und lege dafür die Spottdrojjel- 
Eier hinein. 

Man lafje nun die Vögel ruhig ausbrüten und 
die jungen aufziehen. Nac Verlauf von 8 bis 10 
Tagen, wenn die Kiele dev Flügel durchbrochen 
oder noch jpäter, vor dem Ausfliegen, können jie 
ausgehoben und Fünjtlich aufgezogen, am allerbeiten 
aber bis zum vollitändigen Auswuchs und Allein- 
freſſen in der freien Natur gelajien werden. 

Gute Spottdrofjeln würde man in jedem Fall 
erhalten, wenn die jungen Vögel jolange wie nur 
möglich in freier Natur gelajfen und erſt nad) voll: 
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jtändigen Auswuhs eingefangen würden. Die 
Spottdrojfel bleibt längre Zeit, wo jie ausgebrütet 
wurde, bejonders wenn das Gebiet mit Berenbüfchen, 
wie Kirſchen, Erd-, Stachel-, Johannis-, Flieder— 
und Himberen, ſowie Weintrauben und mürbem Obſt 
beſtanden iſt. 

Friſch gelegte Spottdroſſel-Eier verſende ich 
poſtfrei an jede Adreſſe in Europa ſofort nach 
Beſtellung, dal. gleich, nachdem ſie hier dem Neſt 
entnommen und bevechne für das Gelege von drei 
Eiern 20 ME., für ein ſolches von vier Eiern 25 ME. 
unter Nachnahme. 
Friedr. Goitſch, pojtlagernd Galveiton, Texas. 

Nachſchrift der Redaktion. Man ſollte 
es kaum glauben, wie weit heutzutage Unternehmungs— 
geiſt und Erwerbsluſt auf allen Gebieten eigentlich 
gehen. Schickt da ein Mann aus Galveſton in 
Teras an alle Vereine in Deutjchland und vielleicht 
auch in anderen Yändern einen gedruckten Zettel mit 
dem obigen Anhalt, welchen ich hiev nur für den 
Zweck aufgenommen habe, um Folgendes darauf er— 
widern zu können. 

In Nordamerika mit Einihlu von Texas ift 
befanntlich dev Fang und Verfauf dev Spottdroffel 
bereits verboten, und alle derartigen Vögel, welche 
wir hierher befommen, find heimlich, wider das Geſetz, 
ausgeführt worden. Dies kann man jich gefallen 
lajfen, denn einerſeits gejchieht eS ja bei uns in 
Deutichland und in Dejterreich - Ungarn ganz ebenjo 
mit den hervorragenditen geftederten Sängern, und 
andrerjeits wäre es jonjt ja gar nicht mehr möglich, 
die beliebten und für unjve Liebhaberei unentbehr- 
lichen Spottvroffeln zu erlangen. Wenn nun aber 
diejer Mann, der obengenannte Händler oder Fänger, 
die Nejter der Spottdroſſeln maſſenhaft ausrauben 
und mit deren Eiern gleichlam einen Handel im 
Großen betreiben will, indem er die Cier in alle 
Welt verjchiett, wenn er noch dazu jo unfinnige Rath— 
Ichläge gibt, wie 3.9. den, daß man es „ruhig 
ohne Dazwiſchenkunft“ geichehen laſſen jolle, daß 
die jungen Vögel, welche neben der Spottdrofjel in 
den Nejtern der Pflegeeltern verbleiben, des Hungers 
fterben und elend umfommen müfjen, wenn ev dann 
weiter mit einem gewiſſen Verſtändniß Nathichläge 
ertheilt, wie man die jungen Spottdroſſeln hier aljo 
gleichſam fabrikweiſe heritellen joll — jo ijt das 
doch eine eigenthümliche, bedenkliche Gejchichte.. 

Der Mann hat offenbar nicht ohne Urſache die 
Vorſicht angewandt, Feine bejtimmte, feſte Adreſſe an- 
zugeben, jondern ev wird die Briefe und fin ihn 
eingehenden Geldfendungen vorjichtigerweife von einem 
Beauftragten in Empfang nehmen laljen, um jeine 
Perſon zu jichern und nicht jelbft mit dem Straf- 
gejeß in unliebjame Berührung zu kommen. 

Während eS allewdings ungemein interejjant jein 
müßte, derartige Verjuche mit dem Erbrüten, Aufziehen 
und Freilaſſen der amerifanischen Spottdrofjeln, vor— 
nehmlich mit Hilfe unferer einheimijchen Drofjelarten, 
anzujtellen, jo darf ich mich doch wol davon überzeugt 



Nr. 21. Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 241 

halten, daß unfere Vereine und Liebhaber, namentlich 
die Leſer der „Gefiederten Welt”, es verjchmähen 
werden, einem jolchen Unfug, wie der von Friedrich 
Goitſch geplante, die Hand zu bieten. Uebrigens 
dürfte der Mann auch aus einer andern Urjache 
nicht viele Ausjicht auf Erfolg mit jeinem Unternehmen 
haben. Man bedenke nur, dal der Betrag von 
20 ME., bzl. 25 ME. für einen jolchen VBerjuch denn 
doch ein vecht beträchtlicher ijt, während man andrer- 
jeit3 auch nicht die geringjte Sicherheit für das Ge— 
Lingen hat. Denn, ob der Mann zunächſt immer 
Spottorofjelmejter mit Eiern in dem erforderlichen 
Zuftand vor ji) haben, ob er gewiſſenhaft genug 
jein würde, nur geeignete Eier auszunehmen, ob ev 
es verjteht, diejelben jahgemäß und jicher zu ver- 
packen und ob ev jich jchlieplich eine jolche Mühe 
überhaupt geben würde — wer leitet dafür Gewähr ?! 

Dres 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein Nadtreiher wurde, wie Herr Ineichen aus Bern 

in den „Schweiz. Bl. f. Dem.” berichtet, am 3. April dort 
erlegt. Sechs dieſer Vögel Übernachteten auf einer Pappel der 
Inkwylerſen-Inſel. 

Mancherlei. 
Fernhalten der Krähen von der Maisſat. Die 

Maiskörner finden bekanntlich in der Vogelwelt viele Liebhaber 
und beſonders ſind es die Krähen, welche oft die ganze Aus— 
ſat vernichten, indem ſie entweder die Körner aufleſen oder die 
eben aufgegangenen Pflanzen ausziehen. In dem bekannten 
rothen Bleioxyd, Mennige genannt, ſcheint nun ein Mittel 
gefunden zu ſein, welches den Vögeln ihre Liebhaberei vergällt, 
ſodaß ſie die mit Mennige entſprechend behandelten Körner 
verſchmähen. Herr Hafner-Radekow berichtet in der „Wochen— 
ſchrift der Pommer'ſchen ökonomiſchen Geſellſchaft“ über ſeine 
Erfahrungen in dieſer Beziehung, welche allgemeineres Intereſſe 
haben dürften. Hafner läßt den Mais 24 Stunden im Waſſer 
einweichen, breitet ihn dann in der Scheunenflur flach aus 
und ſtreut die Mennige darüber, worauf er die Maſſe tüchtig 
durcharbeiten läßt und zwar ſo lange, bis die Körner ſich 
etwas trocken anfühlen, worauf der Mais zum Abtrocknen 
noch etwas liegen bleibt. Die Maſſe der Mennige koſtet für 
50 Pfund Mais nur 1 Mark. Hafner berichtet, daß die 
Krähen den jo behandelten Mais nicht anrührten — aud) 
nicht auf entfernt gelegenen Feldern. Webrigens wird Mennige 
bei dev Ausjat verjchiedener Waldjäntereien jchon jeit längrer 
Zeit zum Schuß gegen Vogelfvaß mit Erfolg zur Anwendung 
gebracht. („Feierabend d. Landwirths“). 

Briefliche Mittheilungen. 
Ihr Rath war gut. Die auſtraliſchen Prachtfinken, 

welche wir infolge Ihrer Anordnung auf ein großes ſonniges 
Zimmer, welches reichlich mit Sträuchern und warmen Neſtern 
verjehen war, fliegen ließen, haben fi) prachtvoll zugefedert 
und ausgezeichnet gehalten. Bon der Sendung, welche am 
30, März hier eintraf, feßten wir am 13. April 315 Par 
fahle, ja, zum Theil völlig nadte Zebrafinfen, Diamantfinken 
und Dornafteilde aus, und von diejer großen Menge find nur 
12 Stück eingegangen, während ſich die anderen, wie jchon 
gejagt, raſch erholt und vollitändig zugefedert haben, ſodaß 
diejelben jest wol als gut eingewöhnt umd ausdauernd be- 
zeichnet werden dürfen. Anfänglich hielten wir die Wärme des 
Zimmers auf 18 Grad R., während wir jeßt nur des Nachts noch 
etwas heizen, jodaß eine gleihmäßige Wärme von 15 Grad auf 
dem Zimmer herrſcht. Wir werden die Vögel jebt heraus— 
jangen und zum Verkauf bringen. Wir wollten nicht verfehlen, 

Ihnen diefe Mittheilung zu machen, da diejelbe wol von 
Intereſſe fein dürfte. Gebr. Reiche. 

(Es erfreut mich jehr, daß meine NRathihläge Ahnen 
ſolchen guten Erfolg gebracht und ich kann nur die Bemerkung 
hinzufügen, daß die Großhändler jowie auch die Händler 
zweiter Hand und gleicherweile die Liebhaber viel Geld er— 
ſparen umd viel größre freude an den Vögeln haben könnten, 
wenn fie immer die Anleitungen meines „Lehrbuch dev Stuben— 
vogelpflege, -Abrichtung und =Zucht” beachten und befolgen 
wollten. Dr. K. R.). 

.. . Das Wetter ift hier jet nicht bejonders angenehnt, 
viel Regen und Kälte, nanentlich machts. Trotzdem jchlagen 
die Nahtigalen unaufhörlich im nahen Gebüſch; es find 
deren jehr viele hier. Schwalben habe ich nur ganz ver- 
einzelt gejehen. Bor etwa acht Tagen wurde jchon ein Gi 
eines Rebhuhns gefunden; gewiß doc) jehr früh. 

St. Albans (England), 15. Mai 1886. 
Alerander Bode. 

Aus den Vereinen. 
Bayreuth. Am 2. Mai wurde hier ein Kreis-Ge— 

flügelzudt-Berein begründet. Bei dev konſtituirenden 
Verjammlung waren die Vereine von Bamberg, Bayreuth, 
Helmbrechts, Hof und Meichelau durch Abgejandte vertreten. 
In den Vorjtand wurden folgende Herren gewählt: v. Burch— 
torff, Ghrenpräfident; Dtto Sor ge-Bayreuth, I. Vor 
fißender; A. Haubs=-Bamberg, II. Vorfigender; Gg. Höreth- 
Bayreuth, Schriftführer; Karl Kroher- Bayreuth, Kaſſen— 
führer. Für das nächte Jahr ijt ein Delegivtentag und die 
Veranftaltung der erſten großen Kreis-Geflügelausjtellung in 
Ausficht genommen. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzühter:Berein zu Halberftadt vom 3. bis 6. Junt. Dit 

Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen duch den Kaffen- 
führer, Hetrn Hauptagent Mori Schröder. 

Verein für Geflügel: und Singvögelzudt in Hildesheim von 
5. bis 7. Juni. Programme und Anmeldebogen buch Herrn Dr. med. tar 
in Hildesheim, 

Anfragen und Auskunft. 
* Frau v. Luce: Die naturgemäße Fütterung für alle 

großen jprachbegabten Papageien bejteht in Hanfjamen, gutent, 
grobkörnigem Pferdezahnmais und am zuträglichſten in trocknem, 
weniger gut in reinem Waſſer erweichten, Weizenbrot. Auch 
den Mais oder türkifchen Weizen gibt man immer amı beiten 
hart, nicht angekocht oder erweicht. Natürlich müſſen Sie den 
Papagei erjt allmählich daran gewöhnen; ich vathe daher, daß Sie 
mein Buch „Die Iprecjenden Papageien” anjchaffen und tiber 
alle dieje Verhältniffe darin nachlejen. Zu danı etwa ge- 
wünſchter noch weitrer Auskunft bin ich gevit bereit. 

Frau Elje Mittag: 1. Wenn Sie den Graupapagei, 
welcher fich jelber rupft, jo hinjtellen wirden, daß die Ama— 
zone ihn jehen kann, jo glaube ich allerdings, daß bei der 
befannten Nachahmungsſucht der Papageien die Gefahr nahe 
liegt, die leßtre werde jene üble Angemwohnheit auc annehmen; 
von bloßen Hören, Ginanderzurufen und dem Sprachunter— 
vicht, den der eine Vogel dem andern — mach Anleitung 
meines Buchs „Die jprehenden Papageien“ — geben joll, 
wird die Amazone das Selbftrupfen nicht annehmen. 2. Zum 
Freffen von Mais mögen Sie den Graupapagei immer 
din durch Hungernlaffen zwingen; einerfeits kann ihm das 
nämlich durchaus nichts ſchaden, andrerjeits aber will man in 
neuejter Zeit den Hunger gerade als eins dev wirkjaniten 
Mittel gegen das Selbjtrupfen fejtgeftellt haben; handeln Sie 
da aljo nur durchaus nad) den Anleitungen meines Buchs. 
3. Wenn Sie in meinem Bud aufmerkſam nachlejen, jo wer— 
den Sie finden, daß der bloße Hanfjamen zur Ernährung 
eines Jako doch Feineswegs allein ausreichend ijt und daß 
jomit die Verpflegung diejes Vogels feine richtige und völlig 
naturgemäße gewejen, auch wenn er im veichlichjtev Weile Weiz 
denzweige zum Benagen, Sand, Waffer u. a. erhielt. Dies, 
jodann auch die mangelnde Bewegung u. a, könnte ja immer— 
bin die Urfache dazu jein, daß ev ſich das leidige Selbjtrupfen 

| angewöhnt hat. Im übrigen kommt daſſelbe ja leider auch nicht 
jelten bei Papageien vor, ohne Daß man bei jorgjamjter Er— 
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wägung aller obwaltenden Verhältniſſe eine wirklich jtichhaltige 
Erklärung dev Entjtehungsurjache aufzufinden vermag. 4. Um 
ihn von der üblen Angewohnheit zu befreien, befolgen Sie 
nun folgende Rathſchläge: Zunächſt laſſen Ste ihn täglich ein 
Weilchen aus dem Käfig hinaus, damit er fich Lüften, den 
Staub aus dem Gefieder abſchütteln und entiprechend zu be- 
wegen vermag; ſchon das allein wird jehr wohlthätig auf ihn 
einwirken. Ferner bejchäftigen Sie fich perjönlich ſoviel als 
es Ahnen irgend möglich it mit ihm, damit ev dadurch von 
der üblen Gewohnheit abgelentt werde. Sodann wenden ©ie 
das Verfahren an, welches man neuerdings als das allerwirt- 
jamjte aufgejtellt haben wollte, daß Sie den Vogel nämlich 
zeitweife vecht empfindlich) hungern lajjen. Sie werden dies 
ja bereits durch die Gewöhnung an den Mais erreichen. 
5. Als das allerwirkſamſte Mittel, welches ich neuejtens als 
vielverjprechend, ja vielleicht als ganz ficher aufgefunden zu 
haben glaube, um die unſeligen Selbjtwupfer zu heilen und 
noch zu vetten, wollen Sie jodann folgendes verfuchen. Sie 
reichen dem Papagei nämlich eine vecht jtarfe Gabe von Koch— 
jalz und zwar in folgender Weife. Harten trodnen Kalt von 
einer alten Wand, gut ausgewaſchen und in etwa erbſengroße 
Stücke zerklopft, reingewaſchnen Lehm, wie man jolchen zur 
Anfertigung von Ziegeln benußt und veines weißes Kochſalz 
wird zu gleichen Theilen gemijcht und dem Vogel in einem 
entjprechenden Blumentopfunterjat vorgejeßt, jodaß er davon 
joviel frejje, als er will. Nimmt er davon, jo gewähren Sie 
es ihm in dev Woche zweimal, will er es indejjen garnicht 
annehmen, jo müſſen Sie einen andern Weg einjchlagen. 
Dann geben Sie ihm vormittags einen Theelöffel voll Koch— 
ſalz im Trinkwaſſer aufgelöft, laſſen ihn davon nad) Bedürf— 
niß trinken und nachmittags reihen Sie ihm veines Wafjer. 
Das Salz befördert nämlich in wirkſamſter Weife das Aus— 
fallen der alten Federn und damit dem Federwechſel oder Die 
Mauſer überhaupt. Es liegt jodann ja nahe, daß, wenn der 
Federwechjel in Regſamkeit tritt und damit der Reiz, welcher 
die Veranlafjung zum Selbjtrupfen it, gemildert oder aufge: 
hoben wird, der Wogel auch von feiner üblen Gewohnheit 
abkommen darf. 6. Daß Sie mit Ihrem „damals jo elenden“ 
Bapagei durch Befolgung meiner Rathſchläge vortrefflichen 
Erfolg erreicht, jodaß der Vogel jetzt an Ausfehen und Leitung 
im Sprechen zugleich als ein wahres Mufter von Papagei 
erjcheint, erfreut mich vecht jehv zu hören. 7. Daraus aber, 
daR es Ihnen gelungen ift, auch einen der jungen Stare zum 
Nachiprechen mehrerer Worte abzurichten, — erſehe ich, daR 
Sie nicht allein eine liebevolle Vogelpflegerin find, jondern 
dar Sie auch mit vollem Verſtändniß und großem Gejchiet 
zumerfe gehen. Wenn die Anleitungen in meinen Büchern 
immer jo liebenswürdige, dankbare nnd verſtändnißvolle Be— 
achtung fänden, jo Eönnte jich die gefiederte Welt glücdlich preifen. 

Fräulein Hedwig Meding: Da ift guter Rath aller- 
dings jehr theuer, dem der bedauernswerthe Amazonenpapagei 
üt ja bei der jahrelangen naturwidrigen Verpflegung durch 
und durch krankhaft geworden. Ein Glück für ihn ift es, daß 
ih an dem Franken Flügel eine Ableitungsquelle der ver 
dorbnen Säfte gebildet hat, denn andernfalls wiirde wol der 
ganze Körper durchſeucht fein. Nun weiß ich feinen befjern 
Rath, als daß Sie den Vogel nach Anleitung meines Buchs 
„Die Iprechenden Papageien” ganz allmählich — plötlich darf 
dies Feinenfalls gejhehen — an naturgemäße, ihm zuträgliche 
Ernährung gewöhnen. Grmöglichen Sie es, daß ev im Lauf 
von 5—6 Monaten an die ihm zuträgliche Nahrung gebracht 
wird, und jegen Sie ihn im Käfig oder auf einem Ständer, 
ſobald gleichmäßig warme Witterung eintritt, an einem ſowol 
gegen Wind, als heiße, unmittelbare Sonnenftrahlen geſchützten 
Drt Tag und Nacht ins Freie hinaus, jo ift wenigjtens die 
Moöglichteit vorhanden, daß er allmählich gefunden und aljo 
noch gerettet werden Fann. Dann erſt, zum Eintritt der rauhen 
Jahreszeit hin, wem Ste ihn wieder ins Zimmer nehmen, 
dürfen Ste die Heilung jeines Flügels ins Auge faſſen. Viel— 
leicht ijt derjelbe bis dahin bereits von jelber geheilt; jollte 
dies indeſſen nicht der Fall fein, jo wollen Sie mir dann 
wieder jchreiben, damit ich weitre Nathichläge extheilen fan. 

Herrn Kranz Jlmer: Wenn Ihr Graupapagei früh— 
morgens, da alles jtill und ruhig ift, viel und jo deutlich 
Ipricht, daß Sie große Freude an ihm haben, während er bei 
Tag nur leife und unverjtändlich und auch wenig fich hören 
läßt, jo liegt dies zweifellos darin begründet, daR ev noch zu 
ängjtlich ijt. Schaffen Sie nun mein Buch „Die fprechenden 
Papageien” an und behandeln Sie den Jako nach den darin 
ertheilten Nathichlägen, jo wird es nicht lange währen, daß 
er zu jeder Zeit und unter allen Berhältnijjen fich laut umd 
deutlich vernehmen läßt. 

Ein Wiener Abonnent: Sie fragen, wo man gute 
Zuchtoögel: Kleine Elſterchen und Zwergeljterchen, japanijche 
Mövchen und Wellenfittiche befomme — und ich kann Ahnen 
nur antworten, dak Sie immer aufmerkſam den Anzeigentheil 
der „Gefiederten Welt” verfolgen mögen; da werden Sie im 
Lauf der Zeit alle derartigen Vögel finden, ſoweit Sie jolche 
nur wünschen können. 

Herın Franz Bohl: Da das Kahlwerden der Jungen 
jowol bei Ihren Rofenkopffittichen, als auch bei Ihren Wellen- 
jittichen vorkommt, jo dürfte es doch entweder in der Fütte— 
tung, oder in den örtlichen Verhältnijfen begründet liegen. 
Machen Sie mir aljo freundlichjt nochmals, aber ganz genaue 
Mittheilungen, dann will ich ſorgſam erwägen und Ihnen 
wenn möglich erfolgverjprechende Rathſchläge geben. Die 
jungen Roſenköpfe bringen Sie, jobald es die Witterung zu- 
läßt, in einem nach meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
Abrichtung und =Zucht” eingerichteten, Halbverdedten Käfig 
an einen paljenden Ort hinaus, wo fie Tag und Nacht bleiben 
und fich nach Bedürfniß ſonnen und bevegnen laſſen können. 

Heren Theodor Nieljon: Die oben an den Wiener 
Abonnent evtheilte Auskunft gilt auch Ihnen inbetreff der ein- 
heimijchen Vögel, denn auch diefe werden hier ja im Anzeigen- 
theil immer der Jahreszeit entjprechend angeboten. Die „Ge— 
fiederte Welt” bildet eben jahrein und aus den vollitändigjten 
Bogelmarkt, welchen es gibt. 

*Herrn U. Kohlſchein: Wenn Sie wirklich eine Züch— 
tung dev Laſurmeiſen erlangen jollten, jo wäre das in dev 
That ein ganz aufßerordentlicher Erfolg. Nun beachten Sie 
meine Natbichläge Ganz ohne friiche Ameijenpuppen können 
die Laſurmeiſen ihre Jungen allerdings nicht aufziehen; bis 
dahin aber, daß die Brut jo weit entwicelt jein kann, werden 
wir hoffentlich langit warmes Wetter und damit auch frijche 
Ameifenpuppen haben. Laſſen Sie ſich jolche ſodann von 
Waned oder Pätzoldt aus Prag regelmäßig wöchentlich zwei— 
mal oder einmal und im lettern Fall ein wenig ‚abgejchredt‘ 
ſchicken. Außerdem juchen Sie allerlei andere Yarven und 
kleine weiche Kerbthiere, wie Spinnen, Blattläufe, nadte Räup— 
hen u. a. m. zu bejchaffen und bieten dem Pärchen davon 
joviel als mur irgend möglich. Ferner verfuchen Sie es mit 
ein wenig erweichtem Gierbrot, vielleicht auch hartgefochten, 
gehadten Gi (Gelb und Weiß zuſammen), ſüßem, friſchem 
Quargkäſe, jteden Sie ihnen auch ein Stückchen Talg zu und 
bieten Sie verfuchsweife ganz wenig friſches Rindfleiſch art. 
Im übrigen bitte ich dringend, daß Sie mir über den Fort— 
gang der Brut Näheres berichten. 

Eingegangene Preisliften. 
Preis:farte der Eikonjerven- und Mlbuminfabrit des Herrn 

von Effner in Paſſau. Gelrodnete Gier, Eigelb und Eiweiß, troden 
ſowol als flüſſig zur Vogelfütterung, ſowie aud Zwiebackmehl und Abfälle 
als Bogel- und Geflügelfutter Liefert die genannte, im beiten Ruf ftehende 
Fabritk. 

Briefwechſel. 
Herrn H. Wolkwitz: Das Verfahren eines Händlers, 

der mit Ihnen ein Geſchäft abſchließt, von Ihnen im Tauſch 
Vögel erhalten hat und dann wochenlang kein Lebenszeichen 
von ſich gibt, ſelbſt auf mehrere Poſtkarten nicht antwortet, 
iſt in der That mindeſtens Fein geſchäftlich anjtändiges. 
Hoffentlich wird der Händler das einſehen und Ihnen auf 
dieſe Anregung hin wenigſtens höflich antworten, ſich ent— 
ſchuldigen und Ihre Anfprüche befriedigen; andernfalls müßten 
Sie ihn allerdings verklagen. 

Herrn Otto Weber: Dank für die Kreugbandjendung ! 

Ereug ide Bud- & MufitaliensHandlung in Magdeburg, N. & M, Kretihmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein illuftrirter Profpekt der Verlagshandlung, ſowie eine Anzeigen:Beilage, 



Beilage zu 
Magdeburg, den 9. 

r „Heliederten Welt“. 
Mai 1886. Ry: Fahrgang. 

Die „is“, 
Ihaftlihen Liebhabereien, 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buch- 

Zeitſchrift für alle naturmwiffen- 
herausgegeben von Dr. 

& Mufitalienhand- 
lung, R. EM. Kretihmann), enthält in Nr. 21: Zoologie: 
Womit hören die Inſekten? (Schluß). — Botanik: Welche 
Palmen eignen ſich am beiten zur Zimmerfultur? — Sind 
Sarten- und Treibhauspflanzen ins Herbarium aufzunehmen ? 
— Weitres zur Kenntniß der Kreuzotter. — Ans 
leitungen: Krebszucht. — Die rothe Waldrebe. — Neue 
Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen, 
(Kortfeßung). — Nahrihten ausdenNaturanjtalten: 
Berlin. Sagd und Fifcherei. — Anfragen und 
Auskunft. — Bücher- und Schriftenihau. — Brief— 
wechſel. — Eingegangene Preisverzeichniſſe. 
Taujhverfehr. — Anzeigen. 

für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichiich -ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öfterreihiich-ungariihen Geflügelzucht-VBereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Kled, Verlag von C. C. Meine 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 20: 
Berband der Geflügelzüichter- Vereine im Königreich Sachen. 

„Blätter 

— Hermelin-PBaduaner. — Die Langſhan-Küken. — Ciniges 
über die allgemeine Geflügelausitellung zu Düffeldorf vom 
27. bis 30. März 1886 (Fortſetzung). — Die zwölfte inter- 
nationale Geflüigel- und Vogel-Ausftellung in Wien (Hort: 
feßung). — Ausjtellungsbericht: Düren. — Korrejpondenz des 
Oſtpreußiſchen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königs— 
berg i. Pr. — General-Verſammlung des Klubs deutſcher und 
öfterreichifch-ungarifcher Geflügelzüchter (Fortfeßung). — Ber: 
SEN REEL, eiten: Zittau. — Krankheits- und Sektionsbe— 
richte. Feuilleton: Naubvögel des Grunewalds (Schluß). 
— Kleine Mittheilung. — Inſerate. 

Inſexate für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müfen [päteftens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIexuß'ſthen Derlanshandlung 
G. & M. Kretſchnann) in Allagdeburg oder bei Herin 
Dr. Katl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch- & Muſik.-Handlg. in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

von fleinjten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte jtets anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeiiteritr. 

Wanderfalk 
(Falco peregrinus), jehr jtarfes, ſchönes Weibchen, einjährig, 
jehr zahm und gelehrig. Preis einichl. Feſſel, Haube und 
Verpadung 20 A 

Am Auftrag: Johann Wiesler. Lindenwirth in 
Obermünjterthal, Poſt Staufen, Baden. [884] 

[883] 14. 

9 

Paul Neidhardt, Erfurt, 
Samenhandlung en gros, en detail. 

Futterartikel für Haus- und Schmuckvögel. 
[885] 100 Kg. 188 

r AM AN 
Mais, Blunts verbeif. Pferdezahn— | weißjamig 65 80 

„ King Bhilipp- | geoßföwnig 74 100 
„ Ginguantino= 40 60 

5 —— | a 55 
* Szekler— 67 80 

Hirſe, Gold- oder Blut- 40 60 
e 40 60 

Kaliforniſche, rothe Kolben 66 80 
Holcus saccharatum, gelbj., chineſ. Zuderrohr 44 60 
Salatjamen, alter weißkörn. — 200 

„ſchwarzkörn. — 18 
Sonnenblumenferne 60 80 

Ameifeneier feifche und gewelfte, a Liter 1 .%; 
y Laubfröſche, a Did. 1,50 4; alle Arten 

Inſekten-Vögel, & Stüd von 50 4 an, bei 
[886] August Dietz in Burg bei Magdeburg. 

Ein Grün-Edelpapagei, Ausjtellungsvogel, zahm, ein- 
gewöhnt, anfangend zu Iprechen, 80 A [887] 

Jenikovsky, Preiburg, Ungarn. 

große Futter⸗ 
2 ) veb Blmwiürmer, wirmer, rein u. 

reell gemefjen, fürs Liter 6 —J—— beſt. Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

— u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Verpadung frei), empfiehlt [888] 

Theodor Franck in Barmen. 

Kautschuk-Stempel 
liefert billigt die Stempelfabrif [889] 

Karl Horch, Kaſſel. 

Ein jchwarzer, 192 Jahre alter 

Seonberger Hund 
ijt wegen Todesfall des Befigers für 30 .% zu verkaufen. 
[890] Ritme A. Behrendt in Wormditt. 

Harzer Kanarien, eigne Zucht, Stamm E. Hinze, kann 
noch einige Stüd, Borfänger, von 12 bis 25 .%, abgeben. 
Beantworte nur gegen Freimarke. [891] 

C. Sachse, Kanarienzüchterei, Großenhain i. ©. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

‚ end {ir ooalliebhaber, 
Alchter und -Händler, 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremäländischen Stubenvögel, 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl. 6.W. 
Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19fl.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

= 

se 
2 
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Engliſche Sarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung diejer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

2, 

echten Kayenne-Pieller. 
fowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 

die Samen-Groshandlung von Karl Capelle, Sannover. 
(Auf allen größeren Ausjtelungen prämirt). Mufter und Preis-Verzeichnilie Fojtenlos. [892] 

[893] 1585er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenferne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
Wieder eingetroffen neue Sendungen von 

Papageien und fleineren fremd: 
ländijchen Vögeln. 

Außerdem wöchentlich neue Sendungen von 

Reptilien, Gold: und Flußftichen, 
Waſſer-Inſekten, Pflanzen u. a. 

Breisliften umgehend fojtenlos und pojtfrei. 

Richard Schwabe. 
Zoolog. Handlung, Dresden, Rojenjtr. 38. [894] | 

Oskar Reinhold, Leine zee, 

Bilder aus der Dogelitube. 
Schilderungen | 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. | 

Von Dr. Starl | 
2. Aufl., brod, —— Bit. | 

Erenb’fche Verlagshandlung in Alagdeburg. 

H. Daimer, Serlin, Rodyftraßed4, 
verkauft: Ringelmattern, 100 St. 50 .#, Zaunnattern und | 
Hesfulapnattern, 100 St. 100 .#, Alpen-Triton, 100 &t. | 
15 .#, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 .%, Goldfiſche, 100 St. | 
12 und 16 % [896] 

1 jelten zahm und jehr ſchön fingend. Steinvöthel, 15, 
Plattmönche, Doppelüberichlag, 5 A, ſchlagd. Neitzugfinken, 
3 A, andere 1,50 #4, Grasmüden, 1 ff. Lerche, Tag und 
Nacht jingend, 6 #4, Meijen, Spechtmeijen (Kleiber), Amfeln, 
David-Zippen, ſchlagende Nachtigalen, Stiglitze, 

| 
| 

Zeifige und | 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

andere. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [897] 
Berlin SO., Skalitzerſtr. 128. Dederky. | 

— Bee — 
—2— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

anarienvogel, ; 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 

Von Dr. Karl Russ. 

== N 
% 
N Der 

— ee - 

= 775 

Sea ——— — esicssil IV. u. V. Aufl. — Preis 2 % = 1,20 fl. ö. W. | 

x Die Verlagshandlung: y) | 

9 Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. N | 
See 9 
— ——— 

hoch orangerother Stirn, m. als fingerz., 12 4, 

rothhäub. Kardinal, 
ſund, kräftig und eingew. 

zu vertauſchen [899] Wimterle,. Münden, 

[900] 

| Amazone für 26 A abzugeben. 

Gebe ab: 1 jprechend., jhön., jung., völlig eingewöhnten 

und gelehrigen Sraupapagei, 75 A, 1 ichöne, junge, 

völlig fingerzahne Kuba-Amazone, etwas pfeifd. und 

anfangend zu ſprech, 35 4, 1 Bar jchöne Halbniond- 

ſittiche, 15 M, 1 ganz prachtvolles Männchen dsgl., mit 
1 ſchwarz. 

große Seltenheit. Alles kernge— 

Auch Tauſch auf fremdl. Vögel. 
[898] G. Risius, stud. rer. nat. Göttingen. 

2 Brutpare Wellenjittiche, 1 Bar davon import., ſowie 
1 dsgl. Mich. zu verf. oder gegen 1 jungen Jako oder Amazone 

Kleeſtr. 12. 

var sur 

Geſetzlich geſchützte Wogelfäfige, insbejondre fir alle Arten in- 
jektenfreffender Vögel nach genauer Vorfchrift des Drnithologen 
Herin Dr. Ruf. Breisl. fojtenlos. 

J. G. Lorey Sohn, 
Frankfurt a./M., Schnurgafje 13. 

Zu vertaufchen wird gefucht: 1 Weibchen weißer Reisfink 
gegen 1 Männchen und 1 Männchen dottergelber Weber gegen 
1 Weibchen. [901] 

Drossbach, Fürth bei Nürnberg. 

hübſche und Ferngejunde 

[908] 
Altenburg in Sacjen. 

Eine junge, ganz jingerzahnte, 

M. Traenkner, 

A N TE 
) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9) 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen # 
Einsendung des Betrags: n 

Tohrbuch. der Slubenvoreloisgn, s 
du -Abrichtune und Zucht. 4 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. J 
Von Dr. Karl Russ. y 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 .# = 1,80 fi. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. en. 

\ in Magdeburg. 

— — 
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Otien & Ko. in Dütjeldorf 
empfehlen ihre garantirt veinen, jtaubfreien Bogelfutter, pojt- 

frei gegen Nachnahme. 

Brutto 5 Kilo Ameifeneter, einſchl. Sad A 12, 
„ 5 „  Kanarien m De che 
„ 5 Gerſtengrütze * — 285 

— 2750 
„ 5 „ Haferkern * ee 
2 5 "„ Weipe Hirſe Ia ” 7 „ 3,20 

n 5 n bunte n 7 m 7 2,15 

oe sgeichälter, " nn ars, 
ur, Mas, tleiner y ale lror 
Ben ur „Pferdezahn, — Er EG 
n 5 "” 7 -Schrot " 7 ” 1,95 

Eh ar Mehl 
(fein gejtebt) m Fa 2 

be Wtohitahlauer >, m a 
„ 5 „„Mohnmehl * — NEud4n 
iirmeh— (br Er 
" 5 "” Reis ” " 7 2,10 

To eitbienaje jüketh,, RE 
„5 „  Sonnenblument. „ —385 

5 Zirbel-Nüſſe 2,25: 
Brutto 5 Kilo Deutjches Univerjal - Futter für injeften= 

frejjende Vögel, in Schachteln à Y. Kilo verpadt, einjchl. 
Verpadung, 6 A. Bei Abnahme größerer ° Jartien entiprechend 
billiger. Ausführliche Breislijten auf Wunjch Foitenlos und 
poitfvei. [903] 

FT Diele Auerkennungen. "U 

BEE BERBERHHE RIM HN £ 
= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie in 
© auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen a 
5] Einsendung des Betrags: * 

De pPapageien, 
ihre Naturgeschiehte, Plege und Zucht, x 

I Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — VonDr. Karl Russ. % 
—* Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. Ei 
Bi Preis ff. geb. 33 Ak — 19,80 fl. ö. W. —9— 

Die Verlagshandlung; 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung Br 

E in Magdeburg. Ei 

KM SEREEREHERERERREERERERRRRERESERBENN 

Bogelfutter-Berf: andtgefhäft 

Rabeding & Ko, Eilenburg, 
verjenden 5 Kilo prima ſüßen Sommerrübfen für 2,30 4, 
poftfrei, 5 Kilo Kanarienjat, 2,50 #4, pojtfrei, 5 Kilo Hafer 
grüße, 2,50 .%4, poſtfrei, 5 Kilo vorzügliche Weißhirje, 2,50 AM, 
pojtfrei; Ameijeneier, à Kilo 2,10 A. 
Marke gern zu Dienjten. [904] 

— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
$ von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

/} 

de Wellensittich, 
j 

3353593 
Von Dr. Karl Russ. 9 

Preis Ak 1,50 — 90 Kr. ö. W. N 

Die Verlagshandlung: N 

Mufter gegen 10 PBf.= | 

en, 

seine Naturgeschichte, Piege und Zucht, 0 | 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. EN) | 

29 

Eine Vogelhandlung 
ſucht einen durchaus gewiſſenhaften, tüchtigen Liefe— 
ranten für einheimiſche Vögel, ſowie für Mehl— 
würmer. Offerten unter Preisangabe, erſterer 
a Dutzend, letzterer à Liter, befördert die Expedition 
der „Sefiederten Welt”. [905] 

Abzugeben: 
1 Par Weifohrjittiche, 14 4, 1 Par Wellenfittiche, 8 A, 

1 Männchen Singfittih, 7.4, 1 Weibchen Sonnenvogel, 5 .%, 
einſchl. Berpadung. Sämmtliche Vögel find gejund und gut 
befiedert. [906] 

®. Prollius, Dfterode am Harz. 

Einen afflimat. grünen Papagei, fingerzahm, gibt Pfote, 
ipricht Zora, für 30 A zu verkaufen. In Tauſch nehme einen 
echten jungen Mops. [907] 

Badekommiſſar Lubinmus, Hoofjiel. 

Abzugeben: 2 Männchen weiße Neisvögel, I PB. braunb. 
Mövchen, tadelloje Vögel. Gejucht: 1 Weibchen weißer Reis— 
vogel. [908] RB. Sattler, Pforten bei Gera. 

9 
| [909] 

direkter Import ital, Produfte, Liefert halbgewachfene italieniiche 
1 Legehühner und Hühne: 

G ! 

Hans ler in Ulm a. = 

bunte Duntelfüßler ab Ulm 1,30 .%, pojtfrei 1,10 A, 
 jhwarze „ „nn Leo u n Mn 

bunte Gelbfühleer „ „ Lion me 
| reinbunte ,, aa 
| reinfchwarze Lamotta „ „ 1 2, 
| Hundertw. bill. Preis. frei. auth Niefengänfe, Ent., Bert: u. — 

Kae TE 

Berfaufe: 
Amandinen: je 1 Par Muskat, brbt. Mövch., Bronze-M., 

Domin. Wt., Silberbef., DrangeWeb., 3 frbg., weißköpf. 
Nonnen, Männchen zu 1 Stk. Shmudpfäff., ſchwarze Nonne, 
1 Weibehen Zebraf. Nur im Ganzen für 19 Stüd 38 .%, 
Aftrilde: je 1 Bar gelbgrüne, Zebrafinfen, Selenafaj., 2 Bar 
graue Aſtrilde, 5 B. Tigerf,, zu 1 Std. Männchen, Grisbleu, 
Drangebäd., Weib. Mozambe., Goldbrüſtch. Nur im Ganzen 
für 20 Stück 46 A. Ale Vögel über 1 Jahr im Belik. 
Käfige, vollftändig eingerichtet, Std. 5 AM. 

Surinam-Amazone, ohne Schwanz, jpricht einige Worte, 
25 A, mit fol. jchön. Käfig, verzinnt, Meſſing-Verzierung, um 
20 A mehr. [910] 

Josef Lochmann, Jungbunzlau, Böhmen. 

Is] 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch m 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- | 
dung des Betrags: 

| Der (APROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

= 

— — 
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg. 

S — 
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ellenfittiche, 
garantirte importivte Zuchtpave mit blauen Beinen, feine 
belgijchen, a Bar 13 .% 50 4, importivte Zebrafinfen, & Bar 
10 #4, empfiehlt [911] 

Adolph Bonvie, Köln a. Rh. 

. 1 hübjches, gejundes Par Inuchgrüne Bapagei-Aman- 
dinen für 12 4 einschl. Verpadung, 1 neuen Lorey'ſchen 
Nachtigalkäfig für 6 A, verfauft [912] 

Diehl. Frankfurt am Main, 
Allerheiligenftraße 23. 

Eee lan A er AS Do —AINIo ER 

N) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
, auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das Huhn als Naizeeilügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 # = fl. 1.20 ö. W. 

„ geb. 250 = fl. 1.506. W. 
Die Verlagshandlung: 

en Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

ROSATIFTAN IN TI EN TFT TE ER) 
TITAN TOT 

Friſche kleine Ameifeneier, 
beit gereinigt, à Liter 90 3, bei 5 Liter VBerpadung frei. 
[913] Joh. Comes, Kinheim 5b. Uerzig, Rgb. Trier. 

| Den gefund und jchön, 1 .M 50 bis 3 .M, 
ſowie alle un Reptilien billigit. 

DEE Treisverzeichniß fojtenlos. eg 
[914] M. Siebeneck, Mannheim. 

Berfaufe: 2 gelernte Amjeln, à 7 4%, nicht gelernte, 
Naturgefang, à 4,50 A, Droſſeln, flotte Sänger, & 4,50 AM, 
1 pracjtvoll ſchlagende Nachtigal, überwintert, 8 A, diesjährige, 
5 A, Girlitze, Did. 6 .%, Rothkehlchen, im Bauer gewöhnt, 
a 1 .%, Soldammern, à 30 A. [915] 

P. Nitsche. Batidfau, 

Bon meinen vorjährigen Kanarienmännden, aus hie 
figen von mir geleiteten und mit Zuchtvögeln und Vorfängern 
verjehenen Züchtereien, habe ic) Vorrath und verkaufe jelbige 
a 9 bis 24 A. Wiederverfäufern lohmende, bei großen Poſten 
bedeutende Vortheile! [916] 

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz. 

Zu Bade durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

‘) Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 A = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

IE — 

Empfehle: 1 Bar Silberfafanchen, 5 
1,50 .#, 1 Bandfint, 2, 1,50 4, 
1 Brünelle, 1 .%. Sämmtlich gejunde Vögel und feit Jahren 
in meinem Beſitz. Verſandt gegen Nachnahme oder vorherig. 
Einſendung des Betrags. [917] 

Udo Lehmann, Neudamm, Prov. Brandenburg. 

A, 1 Tigerfint, &, 
1 Par Dompfaffen, 3,50 AH, 

Ein erprobtes, fehlerfreies Zuchtpar 

Wellenſittiche 
ſucht zu kaufen [918] 

H. Dalchow, Neuhaldensleben. 

Frifhe und getrodnete 

Ameifeneter, 
à Liter 40 A, Tiefert [919] 

Josef Matie, Gilli, Steiermarf. 

1 Nachtigal, Nachtſchl, 12.4, 1 Plattmöncd, mit Doppel- 
ſchlag, 6 „#4, 1 gelernte Amfel, 8 .%, 1 Amfel, echten Wald- 
gefang, 5 A, 1 vothen Kardinal, zahm und guter Sänger, 

A, im Sejammtfauf 30 #, verkauft [920] 
A. Ortschig, Gera (Reuß) Zſchochern 39, 2 Zr. 
NB. Auch werden 4 große Käfige für 18 —— 

Zu beziehen durch alle Buehhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Dig Sprechenden Papageien | 
Ein Hand- und Lehrbuch 

von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W. 

eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandluug in Magdeburg. 

Manchester Com 
ein gejundes, Fräftiges, junges Par jucht zu kaufen 

Dresden N., Antonſtraße 23. [921] 
Swoboda, Major 5. D 

VBeränderungshalber gebe ab: 
fang, 5 ME, 1 Graudroſſel, 3 A Beide Vögel befinden ſich 
jegt in vollem Gejang. Verpackung frei. [922] 

G. Richter, Freiberg in Sadjen, Buchitraße 18. 

1 Amfel, veinev Waldge- 

Suche zu billigen Preiſen zu faufen: einige Pare Luchs— 
tauben, jowie jpanifche Tauben. Angebote an Domaine 

[923] Büllinghausen bei Arolſen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlg. gegen Einsendung des Betrags: 

Das Anlegen 

Ike und Schmelterlgs-Sanılungen 
C. Wingelmüller. 

Mit 32 Abbildungen im Text. Preis ungeb. 
Mk. 1,50, eleg. gebund. Mk. 2,50. 

Die Verlagsbuchhandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

nn nn nn mm ano 



ZEITEN 
Zeitfahrift liebht für Bogellichhaber, - Züchter und Händler. 

Bejtellungen durch jede Buch— Herausge geben von Anzeigen werden die gejpaltene 
handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. D ß l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. Tr. ar uß. und Bejtellungen in dev Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Nedaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 ILL. und Redaktion entgegengenommen. 

ir. 22. Magdeburg, den 3. Iuni 1886. XV. Jahrgang. 

Inhalt: dev jchon vorher mit Nath und That zur Seite ge- 
Zum Vogelſchutz: Das große Vogelbild des „Deutihen Vereins | jtanden, die Weiterführung des Werts und wurde 

zum Schuß der Vogelmelt“. dabei von dem Herrn Paſtor Allihn in Athenjtedt 
Mancherlei aus dem griechifch-Tevantinischen Thierleben, vor— underitütt. Das mohlgelungne Bild it in einer 

nehmtich der Vogeiielt. 3 1 93 51 St aneführt 
Wilfenschaftliche und wirthichaftliche Stubenvogel- Züchtung (mit | Prope von I,, m range um m Hoͤhe ausgeruhri 

_ Abbildungen). _ und in der Kunftanjtalt von Th. Fiſcher in Kaſſel 
— NEID. Dir Sproſſer. * in ſauberſtem Buntdruck angefertigt. 
Du 220 = Nomgengaumd Such: Die naturtreuen, ennzeichnenden Zeichnungen find 

Lorey's verbejjerter Käfig fiir sterbthierfvejfer (mit Ab: |, RR RE ee a KUREN —* 
bildung). in natürlicher Größe angefertigt, was um des Zwecks 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. willen als Nothwendigkeit erjchien, aber zugleich zur 
— — Briefliche Mittheilunge. Folge hatte, daß die Auswahl der Arten eine be— 
Be un Se Bicmoebissr Chemmi. ſchraͤnktere wurde und daß unter Vermeidung einer 
a ahnt um Bogeiaud: malerifchen Anordnung und peripeftwiichen Aufbaus Neue und jeltene Erjcheinungen des Wogelmartts. an ſche a pektiviſch — fbaus 
Nachruf. — Anzeigen. ämmtliche 57 Vögel in eine und dieſelbe Fläche ge— 
Die ——— enthält; Vom Geflügelhof: Geflügelzucht im Großen. jtellt werden mußten. 

Regen. Mit dieſer Eoftbaren Gabe wendet ji) der 
Verein an Schule und Haus, weil es demjelben ala 

Zum vVogelſchuh. unbedingt nothwendig und nutzbringend erſcheint, daß 1) q — t, Da 
Das große Vogelbild Des „Deutihen Bereins zum vor allen Dingen bei der Jugend das Intereſſe für 

Schutz der Vogelwelt“. die gefiederte Welt, welches von ſelbſt dann den 
Vor ungefähr zwei Jahren wurde in einer Ge- | Schuß und die Pflege derſelben zur Folge hat, ge— 

neralverjammlung des oben genannten Vereins der | weckt werden müſſe. Dieje jo fünjtlevijch ſchön aus— 
Beſchluß gefaßt, eine große Bildertafel, auf welcher | geführte Tafel will dem Unterricht dienen und ein 
unſere liebjten heimijchen Kleinvögel abgebildet jein | allezeit bereitjtehendes Lehr- und Yernmittel fein. 
jollten, herjtellen zu laffen, um durch diefe Ver- | Der Anjchauungsuntervicht, die Naturgejchichte, die 
öffentlihung das Intereſſe für die Vogelwelt in Heimatkunde und der Geſang bieten ja jo oft An— 
Schule und Haus zu weren und zu beleben. Die | la, der Sänger in Wald und Feld zu gedenken 
Ausführung des Beſchluſſes wurde dem damaligen | und diejelben in einer dem finplichen Geijt ange— 
Vorjigenden, Herrn Paſtor Thienemann in Zan- meinen Weife zu bejprechen. Für das Haus ijt 
genberg, die Anfertigung des Bilds Herin Profeffor | damit ein Zimmerſchmuck gejhaffen, durch deſſen auf- 
Göring in Veipzig übertragen. Erſtrer ſtarb leider | merkſame Betrachtung die Kinder wenigjtens die be= 
im Herbſt 1884; nun übernahm der zweite Wor- | kanntejten Vögel leicht und jicher Fennen lernen. 
jigende, Herr Profefjovr Dr. Th. Yiebe in Gera, | Zum Schluß jei noch bemerkt, day dieſes vorzügliche 
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Bogelbild, dem wir eine weite und jchnelle Verbrei— 
tung wünfchen, nebjt dem begleitenden, 2'/, Bogen 
jtarfen Text für den überaus billigen Preis von 
4,,, Mark von den Bereinsmitglied, Herrn Buch- 
händler A. Huch in Zeit, bezogen werden kann. 
Cine jo niedrige Preisjtellung konnte aber nur durch 
die Opferwilligkeit der Mitglieder, welche bei Her— 
jtellung des Bildes thätig waren, erzielt werden. 
Hiermit ſei die Anjchaffung diejes jo werthvollen 
Lehr und Yernmittel3 dev Schule und dem Haus 
bejtens empfohlen. 

Gera, den 20. Mat 1886. 
Der Vorſtand der Gejelljhaft von Freun— 

den der Naturmwijjenjchaften. 
Abth. Für Thierſchutz. gez. Emil Fifcher. 
(An die obige Empfehlung, welche dev Geraer 

Verein dem jetzt erſchienenen großen Bild des 
„Deutſchen Vereins zum Schuß der Vogelwelt“ mit 
auf den Weg gegeben, jchliege ich mich unter auf- 
richtigen Wünſchen für Die freundlichjte Aufnahme 
des Bildes in den weitejten Kreiſen zunächſt an; 
jodann aber werde ich jelbjtverjtändlich eine ein- 
gehende Kritik dejjelben bringen. Dr mR.): 

Mancherlei aus dem griechifch-Levantinifchen Chier- | 
leben, vornehmlich der Dogelwelt. 

Bon Dr. Bernhard Ornſtein, Generalarzt in Athen. 

Bereits gegen Ende der jiebenziger Jahre trug 
ic) mich mit dem Gedanken, Zypern, die jagen- 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 22. 

umwobene Kupferinſel, zu bejuchen. Es waren anthro- 
pologijche Zwecke, und insbejondre Trichofenjtudien *), 
für welche letztere ich Gründe hatte und noch habe, 
Zypern als ein lohnendes Arbeitsfeld zu betrachten, 
die meiner jtillen Sehnjucht nach) dem Geburtsland 
der ‚lachenden Venus‘ und des ernſten Zeno zum 
Grunde lagen. Nachdem ich im Juni des Jahrs 
1883 in den Solbädern von Tſchesme, im Weiten 
dev erythräiſchen Halbinjel und Chios gegenüber, 
gegen ein chronijches Hüftweh Hilfe gejucht und ge- 
funden hatte und unmittelbar darauf in Familien— 
angelegenheiten eine Reiſe nad Adana in der Pro- 
vinz Kilifien anzutreten genöthigt war, ſchien mein 
zyprijcher Trichojentraum jich verwirklichen zu wollen, 
sh begab mich über Smyrna, Rhodos und Mer- 
jina **) nad) der am Fluß Saros liegenden, unfreund- 
lichen Hauptjtadt des in grauer Vorzeit berüchtigten 
‘Pivatenlands, welche 12 Stunden von dem lebt- 
genannten Küftenort entfernt ift und etwa 25 000 
Seelen zählt. Von dort fehrte ich über Tarjos am 
Kydnos, der ehemals veichen und berühmten aſſyri— 
ſchen Rivalin von Adana, welche nach europäijchen 
Begriffen jebt faum den Namen einer Stadt ver- 
dient, nad) Merjina zurück. In dieſen drei Ort- 

*, Har-Bejchaffenheit und Farbe. DO.N. 
*) Vermuthlih das alte Andiale. Das neue Städtchen, welches jeinen 

Namen von wvoaivo — die Myrte — führt, wird irrthümlich als Hafen— 

plag — hıunv — von Tarjos und Adana bezeichnet, während daſſelbe an 

einer offnen Rhede liegt. Seine Lage zwiſchen Smyrna und Alerandrien macht 
es zu einem regelmäßigen Anlaufspuntt englijcher und ruſſiſcher, ſowie der fran— 
zöſiſchen Mejfagerie- und öſterreichiſch-ungariſcher Lloyd-Dampfer. 

Wiſſenſchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Von Dr. Karl Ruf. 
Das Bild, welches meinem „Lehrbuch der Stuben- 

vogelpflege, -Abrihtung und- Zucht“ (als IV. Band 
des Werks „Die fremdländiichen Stubenvögel”) beigegeben ift, 
und zwar die Farbentafel XX, zeigt uns folgende Arten: den 
getigerten Ajtrild (Aegintha amandava, L.), Vogel 97, 
dejjen wiſſenſchaftliche Beſchreibung ich im Band I, ©. 68 ge- 
geben, den Fleinmen rothen Ajtrild (A. minima, Vll.), 
Vogel 98, j. Band I, ©. 85, die Zebra-Amandine 
(Spermestes castanotis, @ld.), Vogel 99, j. Band I, ©. 175, 
und die Diamant-Amandine (S. guttata, Shw.), Vogel | 
100, j. Bd. I, ©. 179, die drei erjteren im Nugendfleid, den | 
letztern beveit3 im Beginn der Verfärbung. Zugleich veran- 
ihaulicht das Bild das Neſt des fleinen vothen Aftrild.. Am 
Band I habe ich an den vermerkten Stellen in der Schilde 
tung jeder diejer Arten, jowie aller gezlichteten Vögel über— 
haupt, die wiljenichaftliche Bejchreibung des Jugendkleids ge- 
geben und den Verlauf der Verfärbung dargeitellt. Diejes 
Bild hat injofern eine vorzugsweiſe interefjante Gejchichte, als 
die Vögelchen im Jugendfleid von zwei hervorragenden Künſt— 
levn, dem leider zu früh verjtorbnen Robert Krezſchmer 
und Emil Schmidt, nad den in meiner Vogelſtube ge— 
zlichteten Jungen gemalt worden; die vom Erſtern mir ge- 
widmete Aquarelle befindet jich im meinem Belt. Wenn ich 
nun noc binzufüge, daß gegenwärtig bereits mol mehrere 
Hunderte gezlichteter Vögel aus den Vogelſtuben in die deut- 
Ihen zoologijchen Mufeen gelangt find, daR jede derartige 
Naturanftalt, gleichviel ob fie ftatlic) oder von einen Privat: 
mann angelegt ijt, dergleichen jtets mit Freuden annimmt — 
jo vermag jelbjt der angehende Züchter daraus bereits zu er- 
mejjen, welche hohe Wichtigkeit eine ſolche Stubenvogelzucht 
für die Wiſſenſchaft Ornithologie haben kanır, 

Längſt ſchon haben die Prachtfinken gezeigt, dar fie 

wiſſenſchaftlichen Zwed dev Gier beraube. 

vorzugsmweile ergibig für die Züchtung find und daß die 

naturgejchichtliche Erforihung fait Feiner einzigen andern Vogel- 
fippe als jo verhältnißmäßig leicht erjcheint, wie gerade die 
ihrige. Auch die Dologie oder Gierfunde hat bereits bedeut— 
jame Bereicherungen durch die Züchtung der Prachtfinken ev 
langt; immerhin aber hält es ungleich ſchwerer, hier folche zu 
gewinnen und zwar aus Urjachen, die ich im Folgenden 
jchildern will. Der eifrige Züchter ſträubt fich erklärlicherweiſe 
oder er wird fich doch nur in höchſt jeltenen Fallen dazu ent- 
ſchließen können, daß ev ein Nejt jolcher Stubenvögel für einen 

Er wird dieſelben 
vielmehr den Vögeln ſtets ſolange, als noch ein Funken von 
Hoffnung zur glücklichen Erbrütung ſich ergibt, überlaſſen und 
wenn er ſie dann endſchließlich herausnimmt und entfernt, ſo 
ſind ſie für eine Eierſammlung faſt regelmäßig unbrauchbar, 
weil völlig eingetrocknet oder ſchon ſo mürbe, daß ſie ſich nicht 
mehr zurechtmachen oder wie man zu ſagen pflegt, präpariren 
laſſen. Dazu kommt noch, daß die Eier aller Prachtfinken 
einfarbig reinweiß ſind, ſodaß ſie alſo nur für den eifrigſten 
Forſcher, dev auch auf die geringſten Merkmale hinſichtlich der 
GSeftalt, Größe, Beichaffenheit der Schale u. a. Gewicht Tegt, 
Bedeutung haben. Dennoch jolten die Züchter immer berück— 
fichtigen, daß fie auch nach diejer Seite hin der Wiſſenſchaft 
Dienſte leiten können, indem fie aufpajjen, jedes etwa verlaßne 
Gelege, ferner die einzelmen, bei einer glücflichen Brut zurückgeblie— 
benen, unbefruchteten Gier u. a. m. zu vechter Zeit herausnehmen 
und jodann an eine wijjenichaftliche Eierſammlung abgeben *). 

*) Herr Oberamtmann Nehrkorn auf Ribdagshaufen bei Braunſchweig 
bejit nicht allein eine der reichjten Sierfammlungen in Teutjchland oder wol 
gar in ber ganzen Welt, jondern er hat aud das Werbienft, daß er bie Dologie 
weder als bloßes Stedenpferd beiradtet und lediglich jammelt, ohne der Wiſſen— 
ſchaft Dienjte zu leiften, noch daß ev ſchachert und wie Andere die Nogelnejter 
ausraubt, um des leidigen Erwerbs willen. Seine Sammlung ijt von 
hohem, wijjenfhaftlidem Werth und wird, das ijt meine fejte Weber- 
zeugung, über kurz oder lang zweifellos in den Beſitz einer großen öffentlichen, 
jtatlihen Sammlung, alfo eines zoologijhen Mufeum, übergehen. Jeder Züchter 
möge es fid daher angelegen jein laljen, im Intereſſe der Willenjchaft die 
Sammlung des Herrn Nehrforn zu bereichern, jomeit ſich eben die Gelegenheit 
dazu ergibt. 
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Ihaften, jowie auf einigen ländlichen Ausflügen, 
hatte ich während eines im ganzen vierzehntägigen 
Aufenthalts in Kilifien Gelegenheit, dajelbjt einen 
ungewöhnlichen Neichthum an freien und als Haus- 
thieve gehaltenen Nebhühnern der beiden Arten Per- 
dix graeca, Briss.*) und P. cinerea, Z.**) zu 
beobachten. Die erjtre etwas größre Art ijt in und 
um Adana, jowie in den auf den beiderjeitigen Vor— 
böhen des Taurus liegenden Orten, namentlich in 
dem jtadtartigen Diar-Befyri (drei Stunden von 
Adana) und dem Dorf YJaila jehr zahlveih. Nach 
dem Zeugniß eines aus Adana gebürtigen Ver— 
wandten, de8 Dr. AUgejilaos Artemis, werden 
nicht jelten die zahmeren Vögel diefer Art in der 
Umgegend des erjtgenannten Fleckens mit Yeimvuten 
gefangen. Das letztre, zwölf Stunden von Adana 
entfernte Dorf liegt auf der Djtjeite der Taurus— 
fette und dient bei der jehr hohen Yuftwärme der | 
ganzen kilikiſchen Ebne den höheren türfiihen Ver- | 

L., neugriechiſch roazaAı) jeder Abrichtung unzu— waltungsbeamten und den vermdgenden Einwohnern 
als Sommerfrijche. Der Wärmegrad ijt ein jolcher, 
daß die Dattelpalme hin und wieder veife Früchte 
trägt. Die für gejelliger gehaltne Art P. cinerea, Z., 
welche thatjächlich die Gefangenjchaft jchneller und | 
leichter ertragen lernt als jene, iſt verhältnigmäßig | 
etwas weniger zahlreich. Ich habe einen Hahn 

h . - ‚ ‚ ! 

diefev Art der ihn pflegenden Perſon, wie ein unge— 
zognes Kind der Sich zeitweije entfernenden Mutter 

*) Steinhuhn. **) Nebhuhn. 

‚ stela foina, 2.) mit nach Athen gebracht. 

oder Bonne ängſtlich und mit den jchrillen Yauten 
„ripri-ripri“ von einem Zimmer in das andre nach— 
folgen jehen. Die Zahmheit eines zweiten jolchen 
Rebhuhns ſetzte mich vor einigen Tagen bei einem 
hiefigen Einwohner, Namens Johann Palaiologos, 
in Erjtaunen. Das Nebhuhn ijt jo zahın, daß es 
dejjen Frau bei dem Bejuch von Nachbarinnen jelbjt 
über die Straße nadhläuft. Der Mann, welcher 
einen Antiquitätenhandel betreibt, vermitteljt deſſen 
er eine zahlveiche Familie ernährt, iſt auch nicht 
ohne Begabung in der Abrichtung wilder Thiere. 
Unter anderen hat ev auf einem im vorigen Jahr 
behufs jeines Gefchäftsbetriebs nach der Inſel 
Amorgos unternommenen Ausflug außer dem oben 
erwähnten Nebhuhn auch einen Steinmarder (Mu- 

Letztres, 
in der Volksſprache zovvaor genannte und in Grie— 
land nicht jeltne Raubthier ift, wie man bier allge- 
mein annimmt, gleic) dem Schafal (Canis aureus, 

gänglich. Deſſenungeachtet hat es die Ausdauer des 
Balaiologos und jeiner Familie fertig gebracht, den 
Marder zu zähmen, doc geht die Abrichtung nicht 
jo weit, daß der flinfe und überaus gejchmeidige 
Geſell des Nachts nicht in ſichern Gewahrſam ge— 
halten werden muß, da er ſonſt als Geflügelfeind, 
aus unwiderſtehlicher Neigung, wie es ſchon einige— 
mal vorgekommen ſein ſoll, nach geglückten nächt— 
lichen Ausbrüchen alle Hühner erwürgte, deren er 

Das Neſt des kleinen rothen Aſtrild oder Amarant, wel— 
ches, wie erwähnt, Tafel XX im „Lehrbuch“ veranſchaulicht, 
darf ich als Mujterbild der Nejter zahlreicher Prachtfinken, 
insbejondre der kleinſten Ajtrilde, bezeichnen; es wird vorzugs- 
weile funjtvoll aus Agavefajern und am ſchönſten aus friſchen 

‚ aus ganz anderen Baujtoffen angefertigt worden, ihnen im dev Spargelzweigen hergeitellt. Während jodann, wie die Bechrei- 
bungen im Band I diejes Werts ergeben, die Nejter vieler 
Prachtfinken, nichts weniger als funjtvoll, in irgendwelchen 
Höhlungen angelegt werden, gibt es wiederum andere, welche 
von einer fajt noch beveutendern Kımftfertigkeit als die er 
wähnten Ajtrilde-Nefter zeugen. Hier haben wir Züchter 
immerfort eine Fülle bedeutjamer Beobachtungen vor uns, 
denn der Nejtbau der Vögel im allgemeinen und vornehmlich 
der des kleinſten Gefieders in der Vogeljtube zeigt uns aufßer- 
ordentlich viel des Schönen und Sntereflanten, und wir haben 
von ihm noch gav manchen wichtigen Aufſchluß für die Natur- 
geichichte dev gefiederten Welt zu erwarten. Als ein folches 
Beiſpiel will ich hier ein Neft des Ningelaftrild (Aegin- 
tha Bichenovi, Vig. et Hrsf.) veranjchaulichen. Während 
die meijten Pärchen dieſer Prachtfinken Art von Aujtralien, 
wie Band I, ©. x; 
119 gefchildert, 
für gewöhnlich 
nicht bejonders 
kunſtfertige Ne— 
ſter in Harzer 
Bauerchen oder 
anderen derarti⸗ 
gen Vorrichtun— 
gen herſtellen, 
formte ein Bar in meiner Vogelſtube, das erwähnte Neſt, welches 
dem mancher Webervögel gleicht und aud) aus Agavefafern 
in libereinjtimmendem Gewebe hergejtellt worden; der Mert- 
wiwdigteit halber gebe ich es hier in Abbildung 1. 

Zu den Eunjtvolliten Nejtern, die wir in der geſammten 
Vogelwelt finden, gehören bekanntlich die dev Webervögel, 

are 
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Abbild. 1. 

\ den. 

welche von der Gigenthümlichkeit, ſolche Schöpfungen hervor- 
zubringen, ja eben auch den Namen tragen. Um im der 
Bogeljtube von ihnen maturgemäße Nejter zu erlangen, die 
mit denen, welche die gleichen Arten im der Freiheit errichten, 
immer im wejentlichen übereinſtimmen, und jelbit, obwol jie 

Geftalt und in allen Fennzeichnenden Merkmalen gleichen, darf 
man indeſſen nicht, wie es im Berliner Aquarium und im dem 
meiſten zoologilchen Gärten oder anderen derartigen naturge— 
ſchichtlichen Schauanjtalten zu gejchehen pflegt, verfahren. Am 
wenigiten follte man ſolche Einrichtungen treffen, wie in den 
zoologifchen Gärten und dergleichen Naturanſtalten, wo allent- 
halben ohne Ausnahme jeltiamerweife fiir die Webervögel — 
oder vielmehr für die Sing: und Schmuckvögel Überhaupt — 
feine geeigneten Räume vorhanden find, während doch unbe— 
jtreitbar die beimeiten größte Anzahl aller Bejucher gerade 
durch ſolch' Gefieder fi) am meijten angezogen fühlt. Im 
Berliner Aquarium find noch ſeit A. E. Brehm's Zeit her 
einige Käfige für Weber bejtimmt, in denen dieſe Vögel 
leider weder willenjchaftlich noch wirthichaftlich gezüchtet wer- 

Kein einziges der dort in großer Anzahl und Mannig— 
\ faltigfeit an der Dede des Käfigs hängenden Nejter ijt zur 
volltommnen Gejtaltung geführt worden, weil nämlich die zu 
zahlreich) vorhandenen Vögel einander fortwährend befehden 
und im Neſtbau jtören. Dagegen habe ich und in neuerer Zeit 

\ Herr Hof-Opernfänger Fritz Schrödter, jetzt in Wien, eine 
große Anzahl von Webervogelnejtern in voller naturgemäßer 
Ausbildung und Größe erlangt. Da diejelben doch zweifel- 

los von nicht geringer wiljenichaftlichev Bedeutung find, ſo 
\ gebe ich fie hier in Beſchreibung und Abbildungen. 

(Fortſetzung folgt). 
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habhaft werden fonnte. In Anjehung des Schatals 
habe ich mir felbjt in Lamia zu zwei verjchiedenen 
Malen die größte Mühe gegeben, einen jolchen nicht 
weniger blutdürftigen Feind des Federviehs, als die 
wiejelartigen Naubthiere es jind, zu zähmen, habe 
jedoch im Widerjpruch mit anderen Beobachtern 
feinen nennenswerthen Erfolg zu erzielen vermocht. 
Der erſte Verſuch betraf ein im dortigen Militäv- 
jpital an die Kette gelegtes männliches Thier, welches 
im Jahr 1841 einer großen, hübjchen und gejchlecht3- 
luftigen Sagdhündin in der Art den Hof machte, 
daß er, unter ihr auf dem Nücfen liegend und ſich 
mit fichtlichem Behagen bin und her mälzend, mit 
den Füßen gegen ihren Yeib ſtieß. Diejem tölpel- 
haften und urkomiſchen Yiebesgebahren machte oft 
ein Sonnenftrahl, welcher duch einen nachläſſig 
geſchloßnen und von einem Windſtoß geöffneten Fen— 
fterladen eindrang und den auf einem halbdunkeln 
Gang ſich abjpielenden Vorgang beleuchtete, ein un— 
verhofftes Ende. Der von dem plößlich auftauchen⸗ 
den Schatten der Hündin ſcheuende und entſetzt in 
die Höhe ſchnellende Schafal gab jedesmal | die zart 
liche Schäferei, meijtens für den ganzen Tag, bis— 
weilen nur auf einige Stunden, auf. in zweiter, 
ſpäter angejtelltev Verſuch mißlang ebenfalls. — 

(Fortſetzung folgt). 

Fußkrankheit der Sprofer. 
Es wird vielleicht für manchen Liebhaber von 

feinen Inſektenvögeln von Wichtigkeit ſein, zu er— 
fahren, wie ich einen meiner Sproſſer von einer 
böjen Fußkrankheit befreit habe. 

Im vorigen Jahr erhielt ich zwei Sprofjer aus 
Prag, die ich in von Kajtenbein in Klausthal bezogene 
Käfige ſetzte. Weil nun von der einen Seite das 
Ummiceln dev Sprunghölzer mit Flanell oder weikem 
Leder empfohlen, von der andern aber dieſem Ver— 
fahren widerrathen, jo unterließ ich es, die Sprung- 
hölzer zu ummideln. In den erſten 3 Wochen ging 
alles gut, dann aber jah ich, wie der eine Vogel 
immer auf einem Fuß jtand und den andern vor- 
ſichtig Schütte. Ich fing den Vogel und jah zu 
meinem nicht geringen Schrecken, wie der eine Fuß— 
ballen arg gejchwollen war und fich an demfelben ein 
Auswuchs, in der Größe einer gejpaltnen Erbſe, be— 
fand. Was num thun? Ich jah in Ihrem „Hand— 
buch“ nad, Konnte aber nichts finden*) mas gegen 
diefe Krankheit anzumenden wäre, und mußte aljo 
jelbjtändig handeln. Zuerſt badete ich die Füße 
eine DVierteljtunde in lauwarmem Waſſer und rieb 
den geihwollnen Fuß mit DBleifalbe ein. Nach 
4 Tagen ſah ich wieder nach, der Fuß war aber 
eher jchlimmer, als beſſer geworden, und jo gab ich 
den Vogel jchon verloren. Nun verjuchte ich es 
noch mit einem Mittel, welches vielleicht mancher be= 

lächeln wird, das hier "aber ganz vorzügliches geleijtet 
hat. Vor längrer Zeit litt ich arg an Hühneraugen 

*) Dann haben Sie eben niht aufmerkſam nachgelefen. Dr. K. N. 
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und gebrauchte zur Bejeitigung derjelben die als vor- 
züglich anerfannte Radlau'ſche Hühneraugentinktur 
und dachte num, was div damals geholfen, kann 
vielleicht dem Vogel jetzt auch helfen; ich pinjelte 
daher die gejchwollne Stelle ein, legte einen Verband 
von weichen Handſchuhleder an und jette den Vogel 
wieder in den Käfig, Mach drei Tagen ſah ich 
nach und fand, daß die Geſchwulſt eine andre Färbung 
angenommen hatte, daher wiederholte ich die Einpinſe— 
lung nochmals und ließ jetst 8 Tage Ruhe. Während 
diefer Zeit jah ich, wie der Vogel ſchon wieder an— 
fing, den Franken Fuß zu gebrauchen, und jo hoffte 
ich das beſte. Beim nochmaligen Nachjehen ergab 
fi) denn, daß die Geſchwulſt gejchwunden und dev 
Auswuchs ſich losgelöjt hatte, der denn auch, während 
ich dein Vogel die Füße badete, wobei er arg zappelte, 
abfiel. Darauf vied ich die Stelle mit etwas Nett 
ein und jeßte den Vogel als geheilt wieder im jeinen 
Käfig zurüd. 

As Nachtrag will ich noch erwähnen, dar ich 
jeitdem die Sprunghölger mit weichem Leder über— 
zogen, meinen Vögeln vegelmäßig alle 8 Tage die 
süße bade und das Fußkrankheiten nicht mehr vor- 
fommen. Th. Witteborg. 

(Wir fernen zwar die genannte Hühneraugen- 
tinktur nicht und hegen zu feinem Geheimmittel Ber- 
trauen, troßdem wollen wir Ihrer Mittheilung nicht 
die Veröffentlichung vermehren. DE): 

Neue Hilfsmittel der U, -Abrichtung 
und - Bucht. 

Käfig für — Vögel von 3. G. Lorey 
Sohn in Frankfurt am Main. 

(Mit Abbildung). 

Bereits im Jahrgang 1884, Nrn. 1 und 4, 
habe ich hier einen neuen, vecht praktiſch eingerichteten 
Käfig aus diejer Fabrik bejchrieben und Abbildungen 
dazu gegeben. Derjelbe hat bei den Yiebhabern 
unſerer hervorragendjten gefiederten Sängerinnen 
eine jehr günftige Aufnahme und weite Verbreitung 
gefunden. Nun ſchickt mir Herr Lorey denjelben 
Käfig noch einmal, aber mit wejentlichen Verbejje: 
rungen ausgejtattet, zur Beurtheilung zu. So, wie 
er jetzt vor uns jteht, ſoll ev allen Anforderungen 
entiprechen, welche an einen derartigen Käfig für 
kerbthierfreſſende Vögel (Inſektenfreſſer, Weichfutter- 
und Fruchtfreſſer) gejtellt werden fönnen. Indem 
ic) eine Abbildung hier nochmals anfüge, hebe ich 
die Verbefjerungen hervor, welche Herr Lorey dem 
Käfig inzwilchen gegeben hat. 

Die Vorzüge der Lorey’ichen Käfige bejtehen 
zunächjt darin, daß diejelben bequem in allen Theilen 
gründlich gereinigt werden können; die Ledertuchdecke 
it leicht abzunehmen und wieder zu befejtigen, 
gleiches ijt mit den Sitzſtangen, ſowie mit den Erker— 
chen, in welchen die Futter und Trinfgefäße jtehen 
und mit diejen lebteren felbjt der Tall. Früher 
war der innere Anſtrich weiß und das Gitter von 
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außen ſchwarz; letztres iſt jo geblieben, aber die 

Innenwände jind heil olivengraugrün gejtrichen und 

dies ſcheint miv ein Vortheil zu fein. Das Gejtell 

(Firft, Pfeiler, Außenwände, Codel und Schublade 

von außen) iſt holzfarben gejtrichen, das Ledertuch 

iſt ſchwarz, innen weiß mit ſchwarzen Leiſtenſtreifen. 

So macht der Käfig von 
außen zunächſt einen ſehr 
angenehmen Eindruck. Ein 
fernerer Vorzug liegt 
darin, daß man ihn bei 
jedem Wetter draußen im 
Freien hängen laſſen darf, 
ohne daß er Schaden 
erleidet. Da er aus Zink— 
blech hergeſtellt und mit 
vortrefflichem, hart ange-4 
trocknetem Lackanſtrich ver— 
ſehen iſt, ſo kann er weder 
roſten, noch durch den 

I m 

ml 

allerdings die beiden unteren Sitzſtangen jo einge- 
vichtet, daß ſie etwas weiter oder näher von dev 
Wand abgejtellt werden können; allein einerjeits 
Ipringt der Vogel nicht gern unten, wenn ev oben 
eine Sitjtange hat und andverjeitS wird ev ent- 
weder unbequem zum Futter- und Waſſergefäß ge- 

langen können, oder jich 
den Schwanz abitoßen. 
Die größte Schwierigkeit 
liegt ja darin, daß die 
beiden unteren Sißftangen 
doch jedenfalls bleiben 
müſſen, da jie eben zum 
Sutter und Waſſer führen, 
und daß man doch nicht 
zwei andere zum Hin= und 
Heripringen oberhalb die- 
jev anbringen darf. Herr 
Forey möge es num ein- 
mal vecht erwägen, ob er 

Ss 

Einflug der Witterung fonftigen Schaden nehmen. | nicht irgendeinen Weg auffinden kann, dev auch zur 

Auch hat die Fabrik neuerdings ein Strohdach hin- 
zugefügt, welches den Käftgbewohner gegen Regen 
wie gegen jengende Sonnenjtrahlen wirkſam ſchützen 
joll; nach Bedürfnig kann das Strohdach aber auch, 
wenn man den Käfig aljo im Zimmer haben will, 
entfernt werden. Die angehängten Futter- und 
Trinkgefäße find leicht herauszunehmen und wieder 
hineinzuftellen, ohne daß dev Vogel dabei zu ent 
jchlüpfen vermag. Etwa herausgeſpritztes Waſſer 
läuft ab, ſodaß durch Feuchtigkeit kein Modergeruch 
oder andre Unannehmlichkeit verurſacht werden kann. 
Die Schublade hat ausreichend weit darüber ſtehende 
Schutzleiſten, ſodaß kein Sand und Schmutz hinter 
dieſelbe gelangen kann. Durch die herabfallende 
Klappe wird beim Herausnehmen und Reinigen der 
Schublade die Oeffnung geſchloſſen, ſodaß der Vogel 
nicht zu entwiſchen vermag. Als Neuerung zeigt 
der Käfig einen Vorbau, welcher dazu beſtimmt iſt, 
wenn man den Vogel bejtändig im Freien halten 
will, ihn Nachts gegen Eulen oder auch vierfühige 
Räuber zu ſchützen. Daran iſt zugleich ein mit 
leichtem Zeug überjpannter Rahmen al3 Schieber 
eingefügt, für den Zweck, friſch eingefangenen Bögeln 
ruhige Eingewöhnung zu ermöglichen. Cine weitre 
Neuerung iſt die, daß die Sibjtangen mit Gummi 
überzogen jind und jo aljo für die Kühe des Vogels 
den erforderlichen, ausreichenden Schub gewähren. 

Hiernach glaube ich das Urtheil abgeben zu 
dürfen, daß der Lorey’sche Käfig in jeiner jetigen 
Einrichtung in der That allen Anforderungen, die 
man billigerweife jtellen Kann, vollfommen entjpricht. 
Nur eine Kleinigkeit habe ich troßdem zu rügen; 
das ijt nämlich die Einrichtung, dag der Vogel nur 
eine Sitjtange oben in der Mitte und zwei unten 
einander gegenüber hat. Dies tjt infofern unrichtig, 
als alle unjere hervorragenden injektenfvefjenden 
Vögel bekanntlich am Liebjten geradeaus hin und her 
Ipringen. In einjichtspoller Weile hat Herr Lorey 

Abhilfe dieſes einzigen Uebelſtands, den ich zu ent- 
decen vermag, führe. Im übrigen glaube ich kaum, 
daß irgendwelche anderen ernſtlichen Ausjtellungen 
gegen den Lorey’ichen Käfig für kerbthierfreſſende 
Vögel gemacht werden Fünnten. Din te Ar 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein prachtvoller Königsadler (Aquila imperialis) wurde, 

wie die „N. fr. Preſſe“ berichtet, am 17. März die umver- 
hoffte Siegesbeute eines jechzehnjährigen Kıaben von Ron— 
cegno (Tirol). Diefer begab ſich, bewaffnet mit einer Flinte, 
welche mit feinen Schrotförnern geladen war, im der Richtung 
gegen den oberhalb diejer DOrtichaft gelegnen Berg Tejobbo 
auf die Vogeljagd. Am Schnee dahinmatend, gewahrte er 
plößlich unweit vor ſich auf einem Felſenvorſprung einen ihm 
unbekannten großen Vogel. Dhme ſich lange zu befinnen, 
fenerte er feine Ladung auf denfelben, wobei er ihn auch am 
vechten Flügel verwundete, ſodaß dev Vogel zappelnd zur Erde 
ftürzte. Dev Burſche, die Gefährlichkeit feines Beginnens nicht 
kennend, lief beherzt auf denjelben zu und wollte ihn ergreifen, 
doch der Adler padte ihn mit einem Fang am Iinfen Arm, 
mit dem andern an dev Bruft und verfuchte, ihn mit. demt 
Schnabel am Kopf zu treffen. Dbmwol dem Jungen das Blut 
bereits vom Arm Tief und auch an dejjen Kopf ſich ſchon 
Spuren der Schnabelhiebe zeigten, ergriff er doch mit aller 
Seiftesgegenwart fein am Gürtel hängendes Nebmeljer und 
hieb nun verzweifelt nach dem Hals des Adlers, wobei es ihm 
glücdlicherweile gelang, dem immer gefährlicher werdenden und 
fich heftig vertheidigenden Vogel den Halswirbel zur Hälfte 
zu durchſchneiden, worauf derjelbe natürlich fofort verendete. 
‘m Triumph trug der tapfre Eleine Jäger feine erfämpfte 
Trophäe nad) Haus und von da nach Borgo zu einem Kauf 
mann. Die Mefjung ergab eine Flügelmeite von 2 m und 
vom Schnabel bis zur Schwanzipite eine Länge von 86 cm. 

Mancherlei. 
Ein Papagei als Zeuge. Vor dem Polizeibureau des 

College Green zu Dublin fand kürzlich eine höchſt komiſche 
Szene ftatt. Ein Herr Davis forderte von einen Herr 
Moore einen Papagei zurücd, der ihm fortgenommen wurde, 
und verlangte, daR der geraubte Vogel „als Zeuge” verhört 
werde. So fomijch nun auch diefe Forderung war, Tieß der 
Richter dennoch den Vogel herbeiholen. Man brachte ihn in 
einem großen, mit einem Tuch bededten Käfig. Davis bat 
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den Richter um Erlaubniß, den gefiederten Zeugen vernehmen 
zu dürfen, indem ev hinzufügte, ex wolle keineswegs den Herrn 
Moore des Diebſtahls beſchuldigen; es könne ja vielleicht ein 
Andrer den Vogel geftohlen und jenem Herrn verkauft haben. 
Der Anwalt Moore’s fragte Davis hierauf, auf welche Art 
denn jein Zeuge veveidigt werden ſolle. In dieſem Augenblic 
jang der Vogel unter feinem Tuch: „Freut Euch des Lebens !“ 
Davis nahm jest das Tuch ab, trat dicht. an den Käfig und 
jagte zu dem Vogel: „Habe mich lieb, mein Junge!“ Der 
Papagei Eletterte ans Gitter und Liebfofte ihn. Hierauf nahm 
Davis den Papagei heraus, fette ihn auf die Hand und 
fragte: „Wie fpricht dev Hund?” Bapchen bellte aus Leibes— 
fräften. „Und die Katze?“ Sofort erjchallte ein Fräftiges 
Miauen. „Wem gehört Du?“ Da fang der Vogel: „Lieber 
Anton, ich bin Dein, willſt Dir auch der Meine ſein?“ — 
Alles Tachte. Der Richter ſprach Herin Davis den Vogel zu 
und Bapchen wiederholte: „Lieber Anton, ich bin Dein!“ 

— Ze 

Briefliche Mlittheilungen. 
. Gegeimvärtig gibt es im meiner Vogelftube Junge 

von Soldbrauen (gröfrer Kubafink) und eine junge Ma- 
drasmwachtel. Im übrigen geht es im diefem Jahr mit den 
Züchtungen nicht jo gut, als in den früheren. 

Dr. A. Frenzel. 
. . . Seit einigen Tagen geht die zweite Brut der braun— 

flügeligen Goldſperlinge (Fringilla lutea) in meiner Vogel: 
jtube vor jich, über deren erſte mein Sohn Willy Ahnen bei- 
folgend einen Bericht fendet. Soweit ich mich erinnere, teilte 
ih Ihnen jchon mit, daß die Harlefin-Wachtel zwei 
Gier Tegte, welche ich jedoch leider zerbrochen fand. Seit Ende 
voriger Woche Iegte diejelbe regelmäßig bis zum vierten Gi 
einen Tag um den andern, dann moch zwei Gier an den 
folgenden Tagen, und nun brütet fie jeit dem 20. Mai vegel- 
mäßig. Auch das Männchen fand ich ſchon einigemal zur 
Ablöjung brütend, wenigitens auf den Eiern fißend. Ob ein 
glücklicher Erfolg ſich ergeben wird, ift eben abzumarten. 
Leider ging mir ein altes, erprobtes Weibchen Madraswachtel, 
als die Jungen jchon feit drei Tagen ausgefchlüpft waren, 
zugrunde. Natürlicherweife kamen dann bald auch die vier 
Jungen um; außerdem ging die Hoffnung, bald junge Har— 
lefin-Wachteln zu erlangen, verloren, indem ich die einzelnen 
Gier derfelben jener untergelegt hatte. — Den Ausflug dev zweiten 
Brut der Kronfinken von Gfuador (F. eruenta) erwarte ich 
morgen, längſtens Dienjtag. L. Harres. 

Aus den Vereinen. 
Erfurt. Unter dem Namen Thüringer Kanarien— 

züchter-Verein zu Erfurt haben ſich' am 3. Mai die 
beiden dort beitehenden Vereine, Erfurter Kanarienzlichter- 
Verein und Kanarien-Klub, zu einem Verein vereinigt. Den 
derzeitigen Vorſtand bilden die Herren: Sekretär Beer, I. 
Vorſitzender; Kaufmann G. Büchner, Stellvertreter; Lehrer 
M. Shübe, Schriftführer; SIupina, Stellvertreter; Froh- 
berger, Kaffenführer; Broſe, Degenhardt, Beifiter 
und Alkenbrecher, Geräthichaftenverwalter. 

(Wir wünſchen dem Thüringer Kanarienzücdter- 
Verein aufrichtig Glück und bejtes Gedeihen! Sein Berjpiel 
jet vielen Vereinen in anderen Städten zur Beachtung und 
Nachfolge empfohlen! D. R.). 

Kirchworbis. Der Vogelzucht-Verein „Ver— 
einigte Kanaria“ hat für d. J. 1886 folgende Herren 
in den Vorſtand wiedergewählt: Karl Volkmann, als 
Vorfigender; Heinrich Gödede, als Schriftführer und 
Gottlieb Hufe als Kalfenführer. 

Chemnig. In der Testen Generalverfammlung des 
ChemniberKanarienzühter- Vereins wurden folgende 
Herren in den DVorjtand neu-, bzl. wiedergewählt: K. A. 
Höhne, I. Vorfitender; I. Schlofjer, I. Stellvertreter; 
W. Langhammer, I. Stellvertreter; O. Strohbad, 
Schriftführer; Th. Oppermann, Stellvertreter; J. Gläfer, 
Kafjenführer; D. Weis bach, Bücherverwalter; W. Harzer, 
%. Bayer, K. Naumann, Beifiker. 
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Anfragen und Auskunft. 

* grau Dr. Schobig: Gegenwärtig werden Sie wol 
faum vufjiiche Karmingimpel bei unferen Vogelhändlern vor- 
väthig finden; diefelben find im den letzteren Jahren leider 
nur zu ſelten bei ums eingeführt worden. Die nächjtverwandte 
Art, den nordamerifanifchen Purpurgimpel, hatte zeitweife und 
hat vielleicht noch jest Herr Vogelhändler Reis in Berlin, 
unter den Königskolonaden. Wenn der Karmingimpel wieder 
einmal in den Handel gelangt, jo finden Sie ihm immer hier 
in der „Sefiederten Welt” angezeigt. 

Han Major Swoboda: Die Zufammenjtellung in 
einem großen Käfig von zwei Männchen Wellenfittichen mit 
einem rothen Kardinal kann ich nur für den Zweck gelten 
lafjen, daß Sie die Vögel ausjchlieklich zum Vergnügen und 
nicht etwa in dev Abficht der Züchtung halten. Denn wenn 
Sie Weibchen zu den drei Männchen anfchaffen wollten, fo 
würden, wie ich das ja in meinem „Handbuch für Vogellieb— 
aber“ I umd eingehender noch in meinem „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrihtung und - Zucht“ er- 
örtert habe, die Wellenfittiche das offne Net des Kardinals 
nur zu bald überfallen und zerjtören. Für das Vergnügen 
kann ich Ihnen aber auch nicht vathen, einen vojenbrüftigen 
Kernbeißer hinzuzubringen, denn derſelbe und dev Kardinal, 
als einander nahe verwandte Vögel, vertragen ſich nicht gut. 
Ein Parchen Tamburinz oder andere Heine Tauben hinzuzu- 
jeßen, hat auch feinen Zwed, denn da diefelben fich mei— 
ſtens auf dem Boden aufhalten, fo würden fie ohne bejondere 
Schußvorrichtungen — wie ich ſolche in dem „Lehrbuch“ vor- 
gejchrieben habe — bald leiden und fchlecht ausjehen; Feinen- 
falls könnten fie im dem Käfig zur Brut kommen, meil 
ſowol die Wellenfittiche, als auch dev Kardinal fie ftören wür— 
den. Auf Seumd vieljahrelanger Erfahrungen habe ich inbe- 
tveff aller derartigen Verhältniffe in dem „Lehrbuch“ genaue 
Anleitungen gegeben. 

Herrn Profeſſor Dr. A. Fi: 1. In diefem Frühjahr 
find erjtaunlich viel gut gepflegte Vögel an Gehirn und 
Herzſchlag plößlich eingegangen, und dies war auch bei Ihrem 
Sänger der Kal, dev wol mitten im Frühlingsſubel einen 
plößlichen, jchönen Tod gefunden hat. 2. Ahre Frau Ge- 
mahlin hat Recht darin, daß für die gedeihliche Pflege bereits 
eingewöhnter und im guten Kütterungszuftand befindlicher Weich- 
futterfvefler, vornehmlich der hervorragenpften und zaxtejten 
Sänger, die Zugabe von Mehlwürmern eimerjeits nicht durch— 
aus nothwendig iſt und amdrerjeits, wem man zu große und 
fette gibt, Leicht jchädlich werden kann. Der Mehlwurm an 
fi darf unter Umftänden als eins der werthvolliten, unent— 
behrlichen Futtermittel gelten, aber an feiner Fütterung gehen 
auc) zweifellos viele Wögel zugrunde, wenn er nämlich ent 
weder zu veichlich oder im jchlechtem Zujtand gegeben wird. 
Sn meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” habe ich die Mehlmwurmfütterung von allen diejen 
Geſichtspunkten aus eingehend erörtert. 

Herrn Oskar Wenzel: Leider find Sie nicht im Beſitz 
eines derer von meinen Büchern, in welchen auch die erjten An- 
fangsgründe für den Züchter aufgejtellt worden; jo des „Lehr— 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht” oder des 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I. An diefem wie in jenem 
würden Sie nämlich alle Ihre birf. Kragen eingehend beant- 
mwortet finden. Nun aljo Folgendes, Die Ameifenpuppen 
werden in ganz wenig Waller Über Nacht eingemeicht, dann 
vermitteljt eines Löffels herausgefilcht und darüber wird Gier- 
brot, welches Sie gerade dort in Halle bei Herrn Bäckermeiſter 
Senf in vortrefjlichiter Befchaffenheit befommten, jo gerieben, 
daß ein krümeliges Gemifch entſtehtz können Sie noch einige 
friſche Ameijenpuppen darunter miſchen, jo ift es deſto bejfer. 
In Crmangelung derer könnten Sie auch ein wenig havtge- 
kochtes Eigelb darunter reiben. Was unter aufgequellten 
Sämereien zu verftehen ift, erſcheint doch jehr einfach und Leicht 
jelbjt zu beantworten. Diejelben Sämereien, welche die Vögel 
für gewöhnlich freſſen, aljo für die Zebrafinfen und andere 
Prachtfinken die gewöhnliche weiße, felbjtverjtändlich ungejchälte, 
Hirſe nebſt Kanarienfamen, wozu Sie auch noch andere Hirſe— 
arten mijchen können, werden über Nacht in reines, kaltes 
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(natürlich nicht warmes) Wajjer geweicht, und am Morgen 
wird letztres abgejeiht. Ne weniger nap Sie die Sämereien 
geben, deſto bejer. 

* Herin Kaufmann Johann Gabl: Die Gejchlechter 
der Sonnenvögel find für den Yaten allerdings jehr ſchwer zu 
unterſcheiden und der bejte Kath, den ich Ihnen geben kann, 
wird wol der jein, daß Sie geduldig noch eine Zeitlang 
warten, dann aber darauf dringen, dar Ahnen der Händler 
den einen Vogel austaujchen muß, falls es wirklich kein Pärchen 
jein jollte. Der Gejang des Männchens und das Benehmen 
beider find die einzig jtichhaltigen Erkennungszeichen. 

* Heren Geheimſekretär Hentſchel: Gern bin ich dazu 
bereit, Ihnen die gewünſchten Rathſchläge zu geben — aber 
in diefem Fall iſt es vecht jchwer. Der Vogel bat jedenfalls 
von der Neije her den Krantheitsjtoff im Körper jchon mit- 
gebracht und nun ijt die Gejchichte, hauptjächlich wol infolge 
Ihrer unrichtigen Verpflegung, zur unbeilvolliten Entwicklung 
gelangt. Bor allem jchaffen Sie nun mein Buch „Die 
iprechenden Papageien” an (melches für 6 Mark durch jede 
Buchhandlung zu beziehen it), und verpflegen Sie Ihren 
Vogel ausjchlieplich nach der Vorſchrift dejjelben. Sodann 
bepinfeln Sie die efelhafte Fleiſchmaſſe mit einem Semijch von 
halb Alos- und halb Myrrhentinktur drei Tage hintereinander, 
am vierten betupfen Sie ſie tüchtig an ihrer ganzen Oberfläche 
mit befeuchtetem Höllenjtein, am fünften bepinjeln Sie ſie mit 
verdünnten Glycerin (1:3 Waſſer) und am jechiten fangen 
Sie wieder in derjelben Reihenfolge von vorn an. Dabei 
geben Sie dem Papagei nur joviel Kutter, halb Hanf und 
halb Pferdezahnmais, wie er nothdürftig zur Friſtung des 
Lebens bedarf; die Semmel in Kaffe entziehen Sie ihm durch— 
aus. Dagegen reichen Sie ihm verjchlagnes Waſſer, welches 
aljo einige Stunden in der warmen Stube gejtanden hat, und 
zwar mit Salicyljäure, wie in meinem Buch angegeben. 
Nachdem Sie diefe Kur etwa drei Wochen unbeirrt durchgeſetzt 
haben, jchreiben Sie mir gefälligjt wieder, damit ich Ahnen 
weitere Rathſchläge geben Fanır. 

Zum vogelſchuh. 
Schutz der Stare und Schwalben. 

Bon Jahr zu Jahr nimmt die allgemeine Theilnahme 
für unfere einheimifchen gefiederten Sänger zu und fait jeder 
Vogelliebhaber errichtet für diefelben entjprechende Niftkäjten, 
in erſter Linie bejonders in der Stadt, für unjere Lieblinge, 
die Stare. Nur werden da, wo es nicht Gärten und ge- 
räumige Höfe gibt, die Niſtkäſten für diefelden an den Häuſern 
angebracht, aber ohne irgend eine Verkleidung von Straud)- 
werk. Das hat indejjen eine große Schattenfeite, da die Rauch— 
ichmwalben*) jehr gern derartig angebrachte Niſtkäſten auf- 
juchen, darin aber größtentheils umkommen, weil fie zu dem 
hochgelegnen Schlupfloch nicht wieder empor können. Außer— 
dem werden durch die Schwalben die Stare in der Brut ge— 
ſtört und es gehen ganze Bruten infolgedeijen verloren. Es 
ſind hier Nijtkäften aufgefunden worden, in welchen fünf Star- 
eier lagen und die von noch lebenden Schwalben beſetzt waren, 
in einen andern lagen vier verhungerte Schwalben. 

Un nun dem entgegenzufteuern, iſt es zweckmäßig, etwas 
Strauchwerk oder Fichtenbäumchen fo zu beiden Seiten des 
Niſtkaſtens anzubringen, daß das Schlupfloch nicht ganz frei 
it, um die Schwalben, welche bekanntlich nicht ins Geſträuch 
gehen, davon abzuhalten. Mar Andra. 

Vene und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Der gejtreifte Specht (Picus [Centurus] striatus, Müll.). 

__ Ueberaus evfveulich evfcheint es, daß auch in diejer ftillen, 
geſchäftsloſen Zeit die großen Händler wenigſtens hin und 
wieder den Vogelmarkt mit koſtbaren Seltenheiten bereichern; 
im vorliegenden Fall habe ich jogar von einer aufergewöhn- 
lichen Seltenheit zu berichten. Am 10. Mai jandte mir Herr 
v. Ruhe, Inhaber einer zoologifchen Großhandlung in Alfeld 

*) Sie meinen die Segler oder Thurmſchwalben (Cypselus apus), denn bie 
Nauhjhmwalbe (Hirundo urbica) geht niemals in einen Niſtkaſten. D. N. 

bei Hannover ein Par Spechte zur Beftimmung, welche ich 
indejjen nicht jogleich fejtzujtellen vermochte, da ich die Art im 
zoologijchen Mufeum von Berlin nicht auffinden konnte. In 
liebenswürdigſter Weife hat mir jodann Herr Hofrat) Dr. U. 
B. Meyer, Direktor des Dresdner Muſeum, an dem ich die 
Beichreibung der augenjcheinlich noch jungen, nicht völlig aus- 
gefärbten Vögel eingejchiet, folgenden Bejcheid zukommen ge— 
lajjen: „Ihre Vögel jeheinen Uenturus striatus, Müll. von 
St. Domingo, nahezujtehen”. Nachjuchen in der betreffenden 
Literatur führte mich nun zu der Uebergeugung, daß es die 
genannte Art jei, obwol ſich noch einige Abweichungen ergeben, 
die indejjen augenſcheinlich darin ic) begründen, daß die beiden 
vor mir ftehenden Vögel noch jung find. 

Hiernach gebe ich folgende Bejchreibung: Der gejtreifte 
Specht (Picus |Centurus] striatus, Müll.) von St. Domingo: 
Stirn, Wangen und Kopfjeiten grünlichafhgrau; vom Ober— 
kopf bis zum Nacken eine breite ſcharlachrothe Binde; Hinter— 
hals mit drei ſchwarzen und vier gelblichweigen Längsbinden; 
Rüden und Flügel ſchwarz, grünlichgelb quer gebändert, 
Unterrücken weniger gebändert, veiner gelbgrün; Bürzel voth; 
Schwanz ſchwarz; ganze Unterjeite einfarbig düjterolivengrünt; 
Oberſchnabel jchwarz, Unterichnabel weiklichhorngrau; Auge 
grellweiß mit jchwarzer ‘Bupille; Füße blaugrau. — Weibchen 
etwas fleiner und in allen Farben matter. 

Herr Dr. Meyer bemerkt dazu, daß der alte, ausgefärbte 
Vogel in Folgendem abweiche: Kopfjeiten grau ohne grün— 
lihen Schimmer; Unterjeite an der Bruſt bräunlich: Iris 
orange; Größe des mittleren Buntjpechts. 

Das Pärchen zeigte fich in den Tagen, während derer ich) 
die hochinterejjanten Vögel beherbergt, ungemein anmuthig, im 
ganzen Wejen Lieblich; zahm und dreiſt. Gar zu gern würde 
ich die niedlichen Spechte für mich behalten haben — wenn 
nicht ganz bejondere Verhältniffe, die meinen Bejtrebungen in 
der leßtern Zeit wiederum ein ärgerliches Halt gebieten, näm— 
lih das Eindringen von Mäufen in die Vogeljtube, mich 
daran gehindert hätten. So jind die Spechte nun leider ins 
Ausland gegangen, glüdlicherweife in die Hand eines eifrigen 
Liebhabers, des Herrn Darvirt in Beaune in Frankreich, der 
hoffentlich einen Züchtungserfolg mit ihnen erzielen — dann 
aber auch eine eingehende Schilderung nebit Bejchreibung des 
Jugendkleids u. |. mw. veröffentlichen wird. Dr. LER. 

Nachruf *). 
Am 30. Januar 1886 ſtarb in Kochabamba nach ein— 

tägiger Krankheit an einem Cholerine-Anfall Profeſſor Eugen 
von Boed, Direktor der Zentral-Schule von Bolivia, Mit— 
glied des Permanenten Internationalen Drnithologijhen Ko— 
mites, eifriger Naturforicher und hauptſächlich Drnithologe, 
der ich jeit mehr als drei Kahrzehnten um die naturwiſſen— 
ſchaftliche Erforſchung Sid-Amerifas jehr verdient gemacht 
hat. Zu jeinen erjten Veröffentlihungen gehören „Vorläufige 
Bemerkungen liber die Ornis der Provinz Valdivia, in der 
Republik Chile“, welche er als damaliger Direktor des Lyceum 
in Valdivia am 20. September 1854 brieflich feinem Freund, 
Pfarrer J. Ja eckel, jandte (Naumannia 1855, ©. 494—513). 
In den legten Jahren waren durch den Verkehr mit dem vor- 
übergehend in Kochabamba anjäfligen Kaufmann Rudolf 
Krüger aus Braunjchmweig, der auch den wiljenjchaftlichen 
Nachlaß des Verjtorbnen ordnen wird, die ornithologiichen 
Neigungen von neuem lebhaft angefacht. Zu verjchiedenen 
Malen wurden in dieſer Zeit Vogel- Sammlungen aus Bo- 
livien mit interejfanten biologiihen Aufzeichnungen von der 
Hand des DVerjtorbnen dem Herzoglichen Naturhiſtoriſchen 
Mufeum in Braunfchweig übermittelt, deren miljenjchaftliche 
Bearbeitung größtentheils noch bevorjteht. Seine ornithologi- 
ihen Erfahrungen faßte von Boed i. 3. 1884 zujammen im 
der „Ornis des Thals von Kochabamba in Bolivia und der 
nächſten Umgebung“ (Mittheilungen des ornithologijchen Ver— 
eins in Wien 1834, Nr. 7 und 11 und bejondrer Abdrud 

*, Auf den Wunſch des Herrn Profeſſor Dr. W. Blajius bringen mir 
dieje ehrenden Worte über E, v. Boeck aus der „Monatsihrift des Deutſchen Ver— 
eins zum Schuß ber Vogelwelt“ auch hier noch gern zur Pertjeniiigeng, a 
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Wien 1884, 8.), die der Unterzeichnete nach den eingefandten 
Sammlungen mit Anmerkungen verjehen konnte, ſowie auch 
zwei anderen neueren Veröffentlichungen: „Weber einen ver 
muthlich neuen Trompeter-Bogel von Bolivia” (Psophia can- 
tatrix, Boeck in litt.) und „Ueber einige Vögel von Kocha— 
bamba in Bolivia” (Journal für Drnithologie 1884, ©. 203 
und 1885, ©. 416) brieflide Mittdeilungen v. B.’S zugrunde 
liegen. — Das Ausjtopfen von Vögeln, auch für jeine Freunde 
und Bekannten, betrieb er in feinen Mußeſtunden mit Liebe 
und Geſchick. Zuleßt arbeitete er an einer Weberjeßung von 
Ladislas Taczanowski's neueſtem Werk: „Ornithologie du 
Perou“, einer Veröffentlichung, die ev mit guößter Freude 
begrüßte und eiftigjt jtudivte. Weberhaupt juchte er die wiſſen— 
ſchaftlichen Beftrebungen jeines neuen Heimatlands möglichit 
zu fördern, in jelbftlofer Aufopferung. Dies haben auch feine 
neuen Landsleute bei feinem Tode voll und ganz anerkannt. 
Ganz Kochabamba gab für den Freund, Kollegen und Yehrer 
eine aufrichtige Theilnahme fund und vielleicht nie hat Jemand 
dort ein jo ehrendes Begräbniß gehabt, wie von Boed, — 
Der Verſtorbene hatte auch Neigung und Begabung für dich- 
teriſche Thätigkeit. Ich erinnere an das Gedicht „Die Schwalbe”, 
welches in dev Sommerfriiche bei Kochabamba zu Queruquern 
am 7. Novenber 1884 entitand und ſpäter in den „Mitthei— 
lungen des Ornithologijchen Vereins in Wien“ (1885 ©. 33) 
veröffentlicht wurde. Da die Schlußverfe des anziehenden 
Gedichts als auf v. B.'s eignes vuhelojes Leben umd feine 
vajtloje Thätigkeit pafjend angeſehen werden fünnen, laſſe ich 
es hier nochmals folgen: 

Die Schwalbe 
Hoch im kühn geſchwung'nen Bogen 
Kommt die Schwalbe angezogen, 
Schwarze Aeuglein blicken munter 
Ueber Berg und Thal hinunter, 
Wo fie darf nah Beute jpäh'n. 

Auf in's Netherblau fie ſchwenkt ſich, 
Auf der Wogen Kamm fie jenkt jich, 
Schießt in unbemehner Eile 
Gleich dem abgeſchoßnen Pfeile 
Ueber Flur und Wald dahin. 

In des Sommermittags Schwüle, 
In der Abenddämmrung Kühle 
Tanzt fie ihren fvohen 9 , 
Bald im Auf-, bald Niederjteigen, 
Nimmer ruht und vajtet fie. 

Nur des Nachts im ftiller Klauſe 
Birgt fie ih im jih'rem Sauje, 
Ruht ſich aus vom langen Fluge, 
Folgt dem mütterlihen Zuge, 
Wärmt die junge, ſüße Brut. 

„Blätter Für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterveichifch- ungarifher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Seflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachjen und des eriten 
öjterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten m Wr. 21: 
Verband der Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen. — 
Blaue Yokohama. — Einiges über die allgemeine Geflügelaus- 
jtellung zu Düſſeldorf vom 27. bis 30. März 1886 (Schluß). 
— Die zwölfte internationale Geflügel: und Vogel-Ausftellung 
in Wien (Kortjegung). — Der Kriegsihat von Afghaniitan. 
— Zwölf Thejen zu Nut und Frommen der Geflügelzlichter- 
Vereine. — Die Geflügelausftellung in Freiſing. I. — Krant- 
heits- und Seftionsberichte. — Literarisches. 

' Inferate für die Jummer der bevorjtehenden Woche 
müffen fpätehens Sonntag früh, große Anferate mod, 

einige Cnge früher bei der CIeußſſthen Derlanshandlung 
(A. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg over bei Herin 
Dr. Zarl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliunce- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Bud): & Mufik.-Handlg. in Magdeburg. 

NR & M. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinften bis zum größten Sedfäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[924] Berlin, Weinmeifterfir. 14. 

Otien « Ko. in Düſſeldorf 
empfehlen ihre garantirt reinen, ſtaubfreien Bogelfutter, pojt- 

frei gegen Nachnahme. 

Ameifeneier, einschl. Sack A 12, Brutto 5 Kilo 
Schimmernd nicht durch ihr Gefieder, AN * 
Nicht berühmt durch ihre Lieder, " o " Kanarien " " m 25 
An den Städten — im der Wildniß „5 Gerjtengrüße ” RE RDREN 
Iſt dem Menſchen fie ein Bildniß 7 5 Hanfſamen — * * 2,50 
Ruheloſer Thätigkeit, 5 5 ferker 3 

— 3 A r 72 x " Ye afer ern E „ „ 2 —— 
Der Verewigte hat nunmehr die wohlverdiente Ruhe ge— 5 Weiße Hirſe I 3% 

E — Fe Re b 7 2) n Weiße H irſe Ay [7 [7 ‚20 
funden nach rajtlojer Thätigkeit. Andere werden jeine ver — ss ——— 
dienſtvollen Arbeiten fortzufeßen ſuchen. Friede feiner Aſche! ————— — — JJ 

Wilh. Blafius. „» 5 „ Mais, kleiner ” un sllas 
— — — — iD „FPferdezahn, Zi 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— — „Schrot — 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. — „Mehl 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch & Muſikalienhand— (fein geſiebt) m ae 
lung, R. & M. Kretfjhmann), enthält in Nr. 22: Zoologie: vn Ars 
Die Schwärmerraupen (Fortjebung). — Geewaljer-Aquarien „ 5 „ . Mohnmehl n RAN 
im Zimmer: IV. Das Waljer und jeine Behandlung (Fort va Banemehlike n Dem kehıaı 
jeßung). — Botanik: Die gegenwärtige Bedeutung der Den eis " vu 210 
Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (ort Rüben auRete,, ne 
jeßung). — Anleitungen: Roſenknospen; Widersheimerjche „ d ,„ Somtenblumenf. „ Te ale; 
Flüſſigkeit; Neue Durcchlüftungsporrichtungen Für Aquarien m. O0 m Snbelsyunie N un. Zbzss 
(mit Abbildungen, Fortſetzung. — Nachrichten aus den Brutto 5 Kilo Deutjches Univerſal-Futter für inſekten— 
Naturanjtalten: Berlin; Hamburg. — Vereine umd frefiende Vögel, in Schachten à Ys Kilo verpackt, einjchl. 
Ausftellungen: London. — Jagd und Fiſcherei. — | Verpadung, 6.%#. Bei Abnahme größerer Partien entjprechend 
Mancherlei. — Anfragen und Auskunft — Briefs | billiger. Ausführliche Preisliften auf Wunſch fojtenlos und 
wechſel. — Bücher- und Schriftenihau. — Anz | poitfrei. [925] 
zeigen. BE Viele Anerkennungen. Bi 

Ereug iſche Bud & Mujikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M, Kretihmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Weilage zur „Hefiederien Welt“. 
dir. 22. Magdeburg, de den 3. Inni ( 386. Vz Iahrgang. 

Dom Geflünelhof. 
Ynlage einer Geflügelzudt im Großen. | 

Schon feit längrer Zeit mit dem Plan be- | 
Ichäftigt, in Barcelona eine Anjtalt für Fünjtliche 
Hühnerzucht zu errichten, bin ich vollitändig Yate*) 
in diefem Zweig und über die Ertragsfähigfeit eines 
jolchen Unternehmens noch im Unklaven. Es jind 
ſchon mehrfach Verſuche diejer Art am hiejigen Plat 
gemacht, jedoch mach kurzer Zeit wieder eingejtellt 
worden; Die Beweggründe hierfür konnte ich leider 
nicht in Erfahrung bringen, doch jind meines Er— 
achtens das hiejige günjtige Klima und dev bedeutende 
Verbraud an Geflügel, der bisjetst durch Einführung 
gedeckt wird, in hohem Maß geeignet, den Erfolg 
eines ſolchen Unternehmens zu verbürgen. 

Da mir die erfolgreiche Thätigkeit der deutſchen 
und öſterreichiſchen Geflügelzüchtervereine wohlbekannt 
iſt, ſo nehme ich mir die Freiheit, mit vorliegendem 
Anſchreiben die höfliche Bitte am die verehrl Vor— 
ſtände, unter deren umſichtiger Leitung dieſe Vereine 
gut gedeihen, zu richten, mir mit ihrem auf Erfah— 
rung begründeten Urtheil an die Hand zu gehen. 
Ich erlaube mir daher, nachſtehend einige Fragen zu 
verzeichnen, deren jachverjtändige Beantwortung mir 
vor allem lieb wäre: 

1. Sit eine fünjtlide Hühnerzudt im 
großen Maßſtab ertragsfähig und durch— 
führbar? 

2. Welches ſind die zweckentſprechendſten Ma— 
ſchinen hierfür und welches deren Bezugsquellen? 

3. Welches iſt die vortheilhafteſte Behandlung 
und Fütterung für junges und Maſtvieh und wie 
hoch ſtellt jich diejelbe für den Tag und den Kopf? 

+. Welche Rafjen ergeben ji) am ertragsfähig- 
jten und welches jind deren Bezugsquellen? a) Für 
Schlachtvieh, b) Für eierlegende Hennen ? 

5. Wie viel Verluft vechnet man durch Sterb- 
lichteit? 

Sollten Ihnen außerdem Pläne oder Zeich- 
nungen einer größern Anftalt zur Verfügung jtehen, 
jo würden Sie mich durch deven leihweiſe Ueberlaſſung 
verpflichten, ebenjo auch durch gütige Empfehlung eines 
(2?!) praftifchen Werts dev einjchlägigen Literatur. 

Ich ſtatte Ahnen im voraus meinen verbind- 
lichjten Danf auch für die kleinſte miv gemachte An- 
gabe ab und werde. nicht verfehlen, Ahnen er 
über das Unternehmen zu berichten, falls dajjelbe z 
Stande fommt. 

Indem ich mich zu jeden Gegendienjten beveit | 
erkläre, empfehle ich mich Ihnen hodadtungsvoll | 
ergeben. Erneſto Kaupp in Barcelona. 

(Zunächſt jtellen wir die obigen Sn der 
Beantwortung aus dem Yejerfreis anheim. D. R.) 

* 
j ! Ein Unmitienber will Derartiges unternehmen? Red. d. „Gef. Welt”. 

| & ” 
| (8 r 0er Yanarienvogel, ; 
— seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Mi 

A Von Dr. Karl Russ. AN 
ee Iv. u. V. Aufl. — Preis 2 A = 1,20 fl. 6. W. 4 

| IN Die Verlagshandlung: M 

4, Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. A 
HE In — —0 —— — a 

Anzeigen. 

Habe noch — l Geüfuftiges Par Sonnendögel, 
gute Sänger, 14 .#, 1 Bar blaue Hüttenfänger, 12 M. 
Die Vögel fliegen bei mir feit 1 Jahr frei in dev Vogelftube, 

find ferngefund und gut gefiedert. Suche ein deutſches 
Wachtelweibchen. [926] 

Paul Heinze, Lehrer, Netzſchkau i. 2. 

3 ? 3 2 Liter mit Verpack Friſche Ameifeneier, 1." kuauma: 
zone, jehr Schön im Gefieder und gut jprechend, verkauft für 
26 A |927) Julius Martin, Sranffurt a. O. 

Berkaufe: Echte große fiebenbürger Nachtigalen, Tag- und 
Nachtſchläger, a 8—10 A, dsgl. tiefſchall. Sproifer, 12 4, 
Drpheusgrasmüde, 7 A, Gartengrasmüde, 3 M, Schmarz- 
plättchen 5 4, Blaukehlchen, 4 #, Rothkehlchen, 2 9, Feld- 
lerchen, 2.4, Wachtel, 2 4 u. a. Sämmtliche Vögel find 
überwintert und im vollen Schlag. Leifte Gewähr. Auch Tauſch. 
[928] Anton Trenka, Saaz (Böhmen). 

Billig zu verlaufen: 
1 dunfelvother Arra, ſehr zahm, jprechend, 

prachtvoll im Gefieder, 2 Amazonen, jprechend. 
Dfferten unter M. I. 2 an die Erpedition der 
„GSefiederten Welt“. [929] 

Berfaufe: Meine zwei Jahre im Käfig befindliche, vor- 
sügtig ihlagende Nachtigal, Tag- und Nachtichläger, für 

A einſchl. Bauer, 1 Dompfaff, zwei lujtige Lieder vein 
hurchpfeifenb 25 [930] 

€. W. Brossmann, Schleiz, Reuf. 

EchteungariſcheSproſſer, 
gefangen am Lamorez, habe ich dieſes Jahr ganz 
beſonders tiefſchallige, wirklich ſchöne Schläger, 
noch abzugeben. [931] 

H. Hromada, zoolog. Handlung, Dresden. 

Zu verkaufen: [932] 

1 brill. Zuchtpar Rojenpapageien 
Angeboten jehe entgegen; bei Anfragen Frei— (Ps. roseicollis). 

marfe erbeten. 
E. Blechschmidt, Sohra b. Dberbobrikich i. ©. 

— — — ae EEICSSICESICHTT TEST IESSTETT IB 
V Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
5 von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

. 
— 
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Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
empfehlen: [933] 

Klarinas, im Gejang, merifan. Blauelitern (Oyanocorax yucatanicus), fuban. Bergtauben, 
Loris bon den blauen Bergen, Diamantfinfen, Zebrafinfen, Dornaitrilde, rothe und graue Kar: 
dinä'e, graue Neispögel, Beo, Baltimore-Driols, Kuhſtare, Bootſchwanz, Nonpareils, Spott- 
droſſeln u. a. Nur gejunde, ſchöne Vögel kommen zum Verſandt. 

Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt: 

„Anseeliverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [934] 7 

die Samenhandlung von Karl Gapelle, Sannover. 
Muſter und Preisverzeichniſſe Fojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Autterartifel bei Herin A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. hubplob dolao 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- Hrn. Ohr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 13 Earle Street. 
„ J. van den Eynde, !intwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt. Baris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

Engliſche Sarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeffer. 
ſowie alle anderen Bogelfutter- Artikel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung vor Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnijje fojtenlos. |935] 

ENT 1885er Ameifeneier, 
prima ſchwere Sonnenblument erne 

empfiehlt Det iee Ed. Drefinls. Lübek. 
Allen Vogelfreunden kann ich als äu — 

praktiſch gene Su tervorrichtung empfehlen. 
4 8 10 12 14 16806 

a Std — — 2,50, 3, 350, 4, 450 A 

Neue Trinkgefäße für Hedläfige amd 
Bolieren a Std. 1 .% 

Zugleich empfehle ich mein großes Yager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

© B. Haelinel, NWadlermeiiter, 
[937] Berlin, Lindenftr. 67. 

mazonenpapagei, viel fprechend, 65 .%, 1 dsgl., ans 2 R 
A fangend zu jprechen, 30 ., Amazonen, roh, 20 A, Ein Sonnenvoge 

vothföpf. Anjeparables, Bar 14 .#, Goldſtirnſittiche, (Peking-Nachtigal), ausgezeichneter Schläger, iſt fir 8 zu 
10 #, Kaftusfittiche, 8,5» .%, Jendayaſittiche, Par verkaufen, oder gegen eine Singdroſſel bzl. Nachtigal zu ver— 
15.48, — Edelſittiche, Par 26 #, Alexander- | taujchen. [939] 

fittiche, Bar 12 , Wellenfittiche, Bar 12 .%, Sonnenvögel, R. am Einde. Roßleben a./Umnitr. 
IH, ee 8 .%, gelbbunte Mövchen, 9 6, Band- Abzugeben: 2 Bar Silberfafänden, A 3% 50 A, 
finken, Blutſchnabelweber, Napoleonsweber, weiß-und jhwarz 5 graue Reisfinken, à150 , : Ichmwarzföpfige Nonne, 

köpfige Nonnen, Muskatfinken, Reisvögel, Bar 3.%, 10 Bar 1 4 50 23, 2 Schmetterlingsfinten, Woch, a l 4 50 A, 
27,50 .#, Afteilde, Kordonbleu, Amaranten, Tigerfinten, | 3 Girlitze, 45 1 .% 2 ar Zitronengeilige, & 2 A 50 A, 

Helenafafänden, Bar 4.6, 10 Par 32 #, amerit. Nonpa- | 1 ff. vorder Kardinal, 19 A, 2 vothe Kreuzichnäbel, & 2 M, 
veils, 14 %, Indigos, Bar 10 A; Krokodile, bis 14 Fuß | 1 schön fingendes Nothkehlchen, 2 6, ſchön jchlagende Finten, 
lang, 15 [938] 1.%20 3, 1 Zuchtpar Wellenfittiche, 12% [940] 

©. Strohbach, zoolog. Handlung, Chemnitz. E. Kröncke. Grevesmühlen i. M. 
=D 
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Nachtigalen, 
abgehörte Sänger, & 4 AM, Did. 36 M, 

"/s Did. 21 .%, zum Ausjeßen in Gärten das Bar 5 A 50 A, 
ungarijche David-Sprojjer, a 11 .% 50 4, vujfiiche Sprojjer 
(David und Philipp), à 11 M 50 A, polnische, Sieben- 
bürger, à 10 .%, Rothſchwänze, a 80 A, Feldlerchen, à 1A, 
Did. 10 M, Heidelechen, a 2 .%, Dbd. 18 .%, Rothkehlchen, 
in Eleinem Käfig eingewöhnt, & 80 A, Deo. 7 A, Wachteln, 
a 2, Edelfinken, à 1%, Did. 10 .%, überwinterte Nachti- 
gal, 7 M und ruſſiſche Sproſſer, 12,4 Alle Vögel find im 
vollen Gejang und tadellos im Gefieder. Junge Amjeln und 
Stare zum Anlernen, Stüd 1 4 59 3. Nächſten Monat 

Frühjahrsvögel, 

alle inſektenfreſſenden Vögel. Weiße chineſiſche Mäuſe, Par 
40 4, Did. 4 .% 1 hellen Brahma-Hahn, 1885er, 5, 
1 Siebenbürger nadthalfiger Hahn, 1885er, 5 .%, Bruteier 
von Houdanhennen, Did. 1. 50 13. Mehlwürmer, veine 

Ware, Liter 4. 50 1. 1 Mopshindin, gelb mit ſchwarzer 
Maske, 25 cm hoc), einjährig, 8 A Verſandt unter Gewähr 
lebender Ankunft. [941] 

F. W. Suchy, Vogelhandlung, 
Jungbunzlau, Böhmen. 

Friſche kleine Ameiſeneier, 
a Liter 70 A, 5 Liter 3 
[942] Joh. Comes, Kinheim b. Merzig, Ngb. 

Gebe ab: 1 Bar Zebrafinten, 8.4, 1 Bar Helenafajän- 
hen, 6 A, gavantivt gute Zuchtpare, 1 Helenafaſ.-Mech., 
1 ZebrafintWbh., à 3 A einjchl. Verpackung. Nehme in 

Trier. 

Tauſch 1 Bar Prautauben. [943] 
EB. Krüger, Pritzwalk. 

SERZZZZZZZERTEZZZZERZENERZEZZZZZIR 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einfendung B 
des oe d 

Die Webervögel wird Win Hafinken, 

ihre Untucgeftichte, Diloge und Huct. 
Von Dr. Karl Ruh. 

Preis A 3,— = 1,80 fl. d. 
Die Verlagshandlung: 

W. 

—— 

Ben Buch- u. Muſikalienhaudluug in Magdeburg. 4 
38 

En REZZSZZZ2Z3322 222322328 

Verkauf. Ein jchön befidertes, kräftiges Dompfaffpar 
zu Züchtungsverjuchen hat noch abzugeben, einjchl. Verſandt— 
bauer, zu 450 A [944] 
F. Schlag, Steinbach-Hallenberg bei Schmaltalden. 

Ich habe 
nod 2 Stück von den in Nr 
(im vollen Schlag) abzugeben und berechne diejelben, um zu 
räumen, das Stüc einſchl. Verpackung mit 8 4, beide für 
14 4 unter Gewähr lebender Ankunft. [945] 

Neiße. A. Neugebauer. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifher 
Stubenvögel. 

Don Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 ME. 

Crent'ſche verlagshaudlung in Magdeburn. 

2 angezeigten Nachtignlen | 

Kine Fleine Bartie 
von Machetes pugnax, Totanus Sale: gut eingewöhnt, 
in jchönen Gremplaren, & 2.4 50 A, JFiſchreiher, 
im Bub, 6 50 A, 1 Bar Alpendohlen, gut im Gefieder 
und recht zahm, 7 50 4, 1 Eliter, dsgl 3 .% 50 
1 Schwarzdrojjel, ſchönes 8, 5 450 9, 1 Wachholder— 
drofjel, dögl., 50 A; 1 jeher zahmer Fuchs, gut ab- 
gerichtet, läßt jich auf dem Arm tragen, 10 — 

Sunge Kolkraben habe ich nicht mehr abzugebe IT. 
Junge Fiſchreiher liefre ich in etwa 14 Tagen, ſpäter 

eingehende Aufträge muß ich unberückſichtigt laſſen. [946] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Frische Tate. Wald-Ameisenpuppen, 
a Liter 90 8, bei Poſten billiger, empfiehlt in bekannter 
Güte. Nechtzeitige Beſtellung erbeten. [947] 

Querfurt, im Mai 1886, 

®. Torpelmann. 

D 

Zu beziehen durch ale Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zöjähriger Erfahrung möglichſt alljeitig geſchildert 

von F. Schlag. 

A1— = fl. 
Die Verlagshandlung : 

Ereug’fge Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Preis — .60 Kr. ö. W. 

Ehrenpreis Berlin 1884. 

cker’s Dräparirtes Tnsektenmehl 
für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehl— 
chen, Lerchen, Meijen, Droſſeln, Amjeln, 
Stare u.a. 1 stilo 1.%, 5 Kilo pojtfrei. 

Zu haben in allen größeren Vogelfutter- 
Handlungen: In Berlin bei Georg 
Maereker, Thierhandl. Wallitr. 97; 
bi Wagmer in Yit- Moabit 122; 

in Nöpenid b. Karl Zakisch; in Leipzig b. Oskar 
Preiim, Dvoguerie, Univerjitätsitr. 1; Paul Lindener, 

Maer 

Liegnitz; A. Tömp, Bogeljandlung,, Krefeld; Pet. 
Nobis, Bonn; Buchali & Heckel, Breslau; 
General-Niederlage f. Dejterr.-Ung. Otto Schmogel, 
Zugim; f. d. Schweiz A. Blättler Solm, Hergiswyl; 
j. Amerifa New-York, 52 Jefferson Place Union- 
kuill. [948] 
baid——— yigg! 

$ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9 
—J auch direkt a der Verlagsbuchhandlung gegen $ 

Einsendung des Betrags: BA 

y s Teirineh. der Stchenvorelidsgn, 
| fell md Zucht % 
$ Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. N 

Von Dr. Karl Russ. \ 
f In 7—8 Lieferungen 9 
N a Lieferune 3 # = 1,80 fl. ö. W. 

— 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 9 

in Magdeburg. 

4 — — — — —— —— 7 * 
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Pannenschmids Universaliitier 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

Für alle Inſekten freſſenden, Sumpf und Wafjer-Vögel 
das einfachjte und billigfte zur Selbjtherjtellung des beiten 
Erſatzfutters. 

Diesjährige Ware. 
in Poſtpacketen mit Gebrauchsanweiſung: Extrafeine 

Miſchung, nur Fleiſch mit wenig Schalen, 5 Kar. 7 A 50 A, 
feine dsgl, 5 Kor. 5 50 A, mittel, für Wafjervögel, 
5 Kar. 4.9 50 4, borzliglides Drofjelfutter, Eberejchen- 
Miihung, 5 Kar. 4 A 50 A. [949] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

2 

Thieraugen 
jeder Art, naturgetreu, jehr billig. 

Oskar Philipp, Gablonz a. N., 
1950] 

Böhmen. 

— — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie ? 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gu als Natzesllügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
2 Preis broch. 2 A = fl. 1.20 ö. W. 
= „ geb. 250 — fl. 1.50 6. W. 
$ Die Verlagshandlung: 

/ Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

—— RT III III 

Kine Vogelhandlung 
fucht einen durchaus gemwilienhaften, tüchtigen Liefe- 
vanten für einheimiſche Vögel, jowie für Mehl: 

E07 Sa | 

— 
2 

wirmer. Dfferten unter Preisangabe, erſterer 
a Dutzend, letterer A Yiter, befördert die Expedition 
der „Sefiederten Welt”. [951] 

Ein vorzüglich deutlich ſprechender und flötender 

aßo 
abzugeben. [952] C. Volkmann, Harburg, abzugeben. [952] ©. Volkmann, Harburg, Deigitr. 1. 1. 

EI — = 
— beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser 

Finkenvögel. 
Mit1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Kuß. 
Preis broch. 27 AM = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 AM = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

| = Se > ee Se) m ee mn —— — 
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+ Habe vorräthig: 
Sehr ſchöne importirte MWellenfittihe, Bar 13 #, 

junge dsgl., eigne Zucht, ſchöne, kräftige Vögel, IL #4, vein- 
weiße imp. jap. Mövchen, 15 #, mit wenig Gelb, 10 #, 
Diamantfinfen, 18 .#, Gürtelgrasfinten, 18 .%, Kubafinten 
mit Goldfragen, 20 .#, imp. Zebrafinten, 10 .%, Dorn= 
altrilde, 14 A u. a. m. [953] 

Gusiav Voss, 
Köln a. Rh. 

Goldgelben Pirol, Eisvogel, Nachtigalen, gelbe Spötter, 
Sperber-, Garten- und Mönchs-Grasmücken, Laubvögel, Blau— 
ſpechte, Rothſchwänze, Nothfehlehen, Hauben-, Sumpf: und 
Blaumeijen, Amjeln, Droſſeln, Stiglise, Grau- und Grün— 
Hänflinge, Zeilige u.a. Kaufe und taujche Wellenfittiche und 
tleine Affenpinjcher. [954] 

Berlin SO., Skalitzerſtr. Th. Dederky. 

— Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft: Ringelnattern, 100 St. 50 A, Zaunnattern und 
Uesfulapnattern, 100 St. 100 A, Alpen-Triton, 100 St. 

128. 

15 +, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 .%, Goldfiſche, 100 St. 
[955] 12 und 16 A 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ve Prachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

reine, ſchöne Jutterwürmer, & Lit. m. 
Mehhvirmer, Berp. 6 .A%, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [956] W. Prümer, Elberfeld. 

Bogelfutter 
Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer nmel 

Mehlwürnter, große Ware, Lit. 6 A m. Verpad., 

Ameifeneier, Lit. 60 Pf., empfiehlt 
gegen Nachn. [958] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Ein Grün=-Edelpapagei, Ausjtellungsvogel, zahm, ein— 
gewöhnt, anfangend zu jprechen, SO A 959 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

ı Singdroſſel, vorzüglicher fleißiger Sänger, Vealgea 
verkauft für 5 9 einſchließlich Verpackung. 

L. Seyd in: ot 
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Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Von Dr. Karl Ruß. 
Pre A—=3f.dM. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Buch⸗ und Mufikalienhandlung in Magdeburg. 
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Zeitichrift für Bogellichhaber, Zuchter u d Handler. 
Beſtellungen durch jede Buch— Herausgegeb en von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 5 Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. Dr. Karl Ruf. und Beitellumgen in der Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Nedaktion: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 III. und Redaktion entgegengenomment. 

Ur. 23. Magdeburg, den 10. Juni 1886. XV. Iahrgang. 

Inhalt: | itellen, da das Nejt hoch, faſt unter dev Decke, ſich 
Die erſte Züchtung des braunrückigen Goldjperlings. B befand. 
— Vögel im Freileben geſchildert: Der Sa— Das Weibchen war während der Brut ſehr 

mißtrauiſch, denn ſobald man in die Vogelſtube trat, Wiſſenſchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel-Züchtung (mit 
verließ es das Neſt. Abbildungen, Fortſetzung). 

Mancherlei aus dem griechijch-levantinifchen Thierleben, vor— Das eigentliche Neſt war in einem Harzer 
nehmlich dev Vogelwelt (Fortſetzung). | ga —5 SU: Neit $ 9 Bat — * 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Ditfriesland. Bauerchen — et ar ur hergejtellt ; 
Noch einige Bemerkungen zu dem Artikel „Sprofjer-Noth“. die Nejtmulde war ziemlich Klein umd weich mit 
Briefliche Mittheilungen. Kofosfajern, Federn und Wundfäden (ausgezupften 
Aus ben Vereinen: Heidelberg; Plauen i. V.z Hannover; | Keinen) ausgepoljtert. Der Eingang war äußerſt 

Kaſſel; Ausftellungen. ki SI heraetieh — —— Sog 
Anfragen und Auskunft. — Zum Vogelſchutz. — Anzeigen. um ich hergejtellt. Vor der emen Oeffnung Des 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. Bauerchens war nämlich ein etwa 20—25 cm langer 

und ebenjo hoher Vorbau, der nur aus feinen 
Reiſern gefertigt war, umd dev durch die unter dem 
Bauerchen befindlichen Aeſte gejtüßt wurde. Dev 
Eingang war auf der Dberjeite, ſodaß die Vögel 
von oben fait jenfvecht herunter durch den im Vor— 

2 T = x Wat; ſ*5190*f 

zwei jungen Goldſperlingen wegen mangelnder friſcher bat — — Peſnne NORDEN: R 
Ameiſenpuppen zugrunde gegangen, hatte mein Vater | . Wenn bie Abendjonne — Neſt ne, eo 
jet die Freude, die erſte Brut derjelden glücklich | Forte a beobachten, wie Die Sr a UN 
ausfliegen zu jehen. ſichtigen Vorbau ſich bewegten. Am 25. April lag 

Anfang März d. %. baute das Männchen as nn ua ermen — mehrere Nejter, die aber niemals fertig, ſondern Yor: Neſt, und am jelben Tag fütterten Sud) el 

der Vollendung immer wieder zerftört wurden. Endlich, , Die Grundfarbe der Eiſchale iſt hellbläulich— 
im Anfang April, war ein Nejt ziemlich fertig. Am grün und mit unregelmäßigen grauſchwarzen Flecken 
15. und 16. April war das Weibchen, das ſich gezeichnet (ähnlich wie beim Hausjperling) glatt und 

jeither fajt garnicht um die Arbeit des Männchen | glänzend. 

Die erfte Züchtung des braunrückigen Goldfperlings 
(Fringilla lutea, Zehtst.). 

Sejchildert von W. Harres. 

Nachden Ende September 1885 eine Brut von 

befümmert hatte, viel im Neſt; es trug auch jett | Die Größe jeheint etwas Kleiner zu jein, als 
Federn und ausgezupftes Yeinen ein. Am folgenden | die vom Hausjperlingsei. 
Tag brütete es jchon feit. Die Brutdaner, die Größe Am 10. Mai flogen endlich zwei junge Gold— 
und Färbung dev Gier umd die Zeit, wie lange die | jperlinge aus, denen am 12. Mai ein weitres 
a - Vol N N Ef f Ray ‚sungen im Net bleiben, war nicht genau fejtzus | folgte, das aber frank war und am 16. jtard, 
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Gefüttert wurden die Jungen fait ausſchließlich 
mit Eleinen Ameiſenpuppen und Mehlwürmern. 

Beihreibungdes Jugendkleids. Scheitel, 
Nacken und Rücken fahl graubraun, die Rückenmitte 
etwas heller; Kehle und Bruſt weißlich; Bauch 
und Weichen fahl graubraun; Ohrgegend ebenfalls 
fahl graubraun; der ſchmale helle Streif durch das 
Auge iſt verwaſchen wie bei dem alten Weibchen; 
Oberarmſchwingen graubraun; Flügeldecken und 
Unterarmſchwingen grauſchwarz, jede Feder fahl grau— 
braun gerandet, Handſchwingen ebenfalls jo, aber 
viel ſchmäler gerandet, Unterſeite der Schwingen 
grauſchwarz und heller geſäumt; Schnabel hellgrau, 
Schnabelipiße heller, die Schnabelwinfel wie beim 
jungen Hausiperling gelb; Augen jchwarz; Füße 
hellgrau. 

Hordamerikanifche Vögel im Freileben gefihildert. 
Der Savannenfinf (Passereulus savanna, Bp.; — 

Savanna Sparrow *) 
Nehrling. 

An der Golffüfte in Texas ziehen jich weit in 
das Yand hinein erſtreckende, ungeheure, ebene, auch 
im Sommer theilweife jehr feuchte Savannen ent 
lang. Die Yandjtriche jind durchaus baum= und 
gebüfchlos, jedoch mit einem jehr Dichten Wuchs 
Ihilfartigev Gräſer bejtanden. Dieſe einförmigen 
Savannen haben für den geijtig vegen Menjchen nur 
wenig Anziehendes. In ihnen hevejcht während des 
Sommers geringes Leben. Sobald freilich die jtarfen 
Herbitvegen eingetreten jind und Theile diejer ebenen 
Prairien unter Wafjer gejett haben, dann zeigen jie 
eine ganz andre Seite. Förmlich von Millionen ver- 

*) In Ruß, „Die fremdländiſchen Stubenvögel” Tals Savannen- 
Ammerjperling (Friugilla savanna, Wils.) geſchildert. 

Von 9. 

Ihiedener Enten, Gänjen, Schwänen, Kranichen, 
Neihern und anderen Waſſervögeln wimmelt es jetzt. 

Der häufigſte Bewohner dieſer Savannen iſt 
der nach ihnen genannte Fink, ein kleines, graues, 
unſcheinbares Vögelchen. Wegen ſeiner einfachen, 
ſchlichten Färbung und ſeiner verſteckten Lebensweiſe 
überſieht man ihn ſehr leicht. Auch durch ſeinen 
Geſang fällt er nicht auf. Er iſt in allen niedrigen, 
ebenen, grasreichen Prairien ein ſehr zahlveicher 
Brutvogel und kommt als ſolcher von Texas bis 
Alasfa und von Florida bis Labrador vor. Im 
Weſten wird er durch ganz ähnliche Arten oder blos 
Dertlichfeits-Nafjen vertreten. Im nördlichen Illinois, 
in den ebenen Prairien bei Chikago, in den niedrigen 
Grasflächen von Calumet-Lake und Calumet-River 
habe ich ihn ſehr häufig geſehen. Sein Lieblings— 
aufenthalt ſind die grasveichen, ſalzigen, feuchten 
Savannen in der Nähe des Ozeans und Golfs, doch 
fehlt er auch in den großen Prairien im Innern 
des Yands nicht, ſofern dieje feucht und grasreich 
find. Man hat ihn jogar in gebivgigen Gegenden, 
jo 3. B. am Glen Houje am Fuß des Mount 
Waſhington, des höchjten Bergs in Neuengland, ge- 
funden; ebenjo in anderen Gegenden. Doc find dies 
nur Ausnahmen von der Negel, denn jein eigent- 
liches Wohngebiet iſt das ebne, feuchte Grasmer der 
Prairien und Savannen. 

Wie viele Praivievögel, jo ijt aud er etwas 
unvegelmäßig verbreitet. Streckenweiſe trifft man 
ihn in ungemein großer Anzahl nijtend, während 
man in einer ebenjo günſtig jcheinenden Dertlichkeit 
meilenweit gehen kann, ohne auch nur ein einziges 
Pärchen zu jehen. Während der Zugzeit it ev ein 

ſehr gejelliger Vogel und auch während der Brutzeit 

Wiſſenſchaftliche und wirkhſchaftliche Stubenvogel- 
Züchkung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von 
Dr. Karl Rup. 

(Mit Abbildungen, Fortjeßung). 
Das Neft des Napoleon-Webers (Ploceus melano- 

gaster, Lth.), Abbildung 2, wird vom Männchen allein 
zwijchen Birken- oder anderen Nuten oder auc an einer 
ſchlanken Ajtgabel in dev Weife geformt, daß der Vogel zunächſt 
einen zirkelrunden, meiltens aufvechtitehenden, ſeltner jchief oder 
wagerecht hängenden Kranz flechtet umd diejen dann jo um— 
wölbt, daß ein länglich- bis ballvunder Beutel mit einem 
oberhalb von einer Seite her einmimpdenden Schlupfloch ge— 
bildet wird. Das Mejt des rothſchnäbeligen Webervogels 
(P. sanguinirostris, Z.), Abbildung 3, bejteht in einem Körb— 

Abb. 3. 

hen, welches gleichfalls mit bewundernswürdiger Kunjtfertig- 
keit, Sorgfalt und Ebenmäßigkeit geflochten it. Die Halme, 
Fäden, Baititreifen und Agavefajern find gemein vegelmäßig 
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jiedelt ſich ein Pärchen oft dicht neben dem andern 
an, ſodaß gleichfam eine Kolonie gebildet wird. 

In Wiskonſin und Nord-Illinois evjcheint er 
gewöhnlich anfangs April, oft auch noch jpäter. Die 
zuerjt anfommenden jind jedenfalls die im Norden 
brütenden, während die zuletst eintreffenden die eigent- 
lichen Brutoögel jind. Die erjten Ankömmlinge jind 
vecht dreift und zutvaulich, miſchen jich unter die 
Geſellſchaften der Winter-, Buſch-, Kron- und anderen 
Ammerfinfen, juchen mit dieſen gemeinjchaftlic) nad) 
Nahrung, kommen aucd ganz in die Nähe des 
Menſchen in Gärten und Höfe, mit Vorliebe aber 
an die Heufchober, wo jie in dem maljenhaft A | 

Man gejtreuten Geſäme veichliche Nahrung finden. 
ſieht ie jetst auch oft auf Umzäunungen und Büjchen | 
ſitzen, wo fie das Gefieder glätten oder zirpende 
Yaute ausjtoßen, die jich jedoch in feiner Weije von 
denen anderer Ammerfinten unterjcheiden. Solche 
Geſellſchaften Savannenfinfen ſieht man bis Mitte 
Mai, zu welcher Zeit wahrjcheinlich die leiten hier 
ericheinen. Ende Mai beginnen ſie mit dem Nejt- 
bau. Zur Anlage des Neſts wählen fie eine kleine 
Vertiefung des Bodens, die gewöhnlich von dem 
Auftritt eines Pferds oder Ninds herrührt. Meiſt 
liegt der Nejtrand mit feiner Umgebung in gleicher 
Linie. Es ijt ein jehr Lofer, dünner, nur aus Gras 
und manchmal auch mit einigen Haven ausgelegter 
Bau, der immer inmitten des dichten Srajes jteht. 
Die vier bis fünf Gier find der Grundfarbe nad) 
mattgrünlich-weiß, mit dicken vöthlich- oder chofolade- 
braunen Flecken bejonders dicht am dicken Ende ge- 
fleckt. Die Zeichnung ift oft jo dicht, dal; man kaum 
die Grundfarbe zu erfennen vermag. Im allgemeinen 
fann man jagen, daß die Gier denen des Grasfink 

ähnlich find. Das Net wird jo außerordentlich ver- 
jtecft gebaut, daß man nicht oft Gelegenheit hat, 
die Eier zu bejichtigen. Nur wenn man in Teras 
im April und anfangs Mai, in Nord-Illinois anfangs 
Juni, die grasreichen niedrigen Praivien oder Sa— 
vannen Häufig durchſtreift, entdeckt man das Nejt durch 
Zufall. Gewöhnlich ſitzt dev brütende Vogel jo feit, 

| daß er die Gier nicht eher verläßt, als bis man 
Ffaſt auf ihn tritt. Dann aber huſcht er mit mäufe- 

artiger Gewandtheit, ich Lahm ftellend, ſchnell durch's 
dichteſte Gras dahin umd läßt fich nicht mehr jehen, 
| denn zum Auffliegen find die Savannenfinken jett 
| nicht mehr zu bewegen, und wenn man je einen ein- 
mal aufjcheucht, jo läßt ev ich ſogleich wieder im 

‚ Dichten Gras nieder. Die Männchen jieht man um 
dieje Zeit wol oft auf der Spike einer aus dem 
Gras hervorragenden Staude jiten, indem fie hier 
ihren einfachen Geſang erſchallen laſſen, doch tauchen 
auch fie, jobald jie ſich beobachtet willen, gerade 

ı neben der Staude nieder, um jofort im Gras zu 
verſchwinden. 

Aeußerſt gefährlich iſt es, im feuchten, hohen 
Gras der Savannen des jüddjtlichen Texas, nad) 
Nejtern diejes Vogels zu juchen, da oft die nie aus- 
weichenden, billigen, jehr giftigen Wafferottern oder 
Waſſermokkaſinſchlangen in diejen Oerklichkeiten vor— 
kommen. Hier, in dev eigentlichen Heimat dev Horn— 
echje (des Hornfroſch als Anfiedler), iſt es beſonders 
ſchwer, das Neſt zu finden. 

Während der Brutzeit verjuchen fich die Männchen 
fleigig im Singen; aber ſie jcheinen ji) mit dem 
Verſuch genügen zu laffen, denn die Töne find und 
bleiben leiſe, abgerifjen, zwitjchernd und jtümperhaft. 
Sinzelme Laute Elingen melodiſch, das übrige iſt ein 

1 

jo gelegt und gemwunden, daß fie neben und zwifchen einander 
durchlaufen, die Zweige der Ajtgabel umgeben und das eigent- 
liche kugelrunde Neſt freijchwebend bilden. Es ift, wenn ganz 
vollendet, wozu dieſe Vögel wunderlicherweile nur felten ge— 
langen, immer völlig vund mit jeitlich von unten hinaufführen- 
dem Einflugloch und verhältnißmäßig Klein, nur etwa von 
Umfang einer jtarfen Mannesfauft. Am jchönften erſcheint es 
bloß aus Agavefajern, jehr feit und in allen Theilen gleich- 
mäßig ftark, aber jo Luftig geflochten, daß man die Gier von 
unten herauf jehen fan. — Das Net von Ruf’ Noth- 
Ihnäbeligem Webervogel (P. Russi, Fnsch.) gleicht 
völlig dem vorigen. 

Ein in meiner Vogelſtube evbautes Brutneft des Baya- 
Webervogels (P. baya, Blth.), Abbildung 4, zeigt genau 
die Geftalt, wie fie Dr. Bernſtein bei dem in der Freiheit er- 
richteten Neſt (fiehe „Die fremdländijchen Stubenvögel” Band 
I, ©. 267) beichrieben und auch das daneben hängende Ver- 
gnügungsneſt, Abbildung 5, ergibt eine übereinſtimmende Ge- 
ſtalt. DVielfach aber baut der Wogel im Uebermuth, da er ja 
feine Noth Teidet, jondern alles, was zur Befriedigung feiner 
Bedürfniſſe nothwendig it, im Ueberfluß vor fich fieht, noch 
allerlei wunderliche Zujäse heran; jo wird namentlich nicht 
jelten ein Neſt auf das andre gejett, indem der Weber das 
bereits mehr oder minder vollendete Neſt — in einem Fall 
hatte das Weibchen jogar bereits zu legen begonnen — wieder 
verwirft, das Weibchen daraus vertreibt, in größter Emſigkeit 
ein neues zu bauen anfängt und das letztre wol gar auf das 
erſtre jet oder im dafjelbe hineinwebt u. ſ. w. Nicht jelten 
wird auch die Sejtalt der Nejter, wenigjtens von außen, mehr 
oder weniger verändert, während diefelben in der Grundform 

ud hinfichtlich des innen Raums immer übereinftimmend 
bleiben. Ich habe daher neben dem naturgemäßen Brutneft 
des Bengalenmwebers (P. bengalensis, F ), Abbildung 6, 
und einem Durchſchnitt deijelben, Abbildung 7, auch das Bild 
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Abb. 7. 
von einem abweichend gejtalteten Neſt diejes Vogels, Abbil- 
dung 8, gegeben, welches letztre aus der Vogelſtube des Herrn 
st. Schrödter in Prag hervorgegangen it. 

z 518 
Abb. 6. 

(Fortſetzung folgt). 
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vaubes, unvollitändiges Gezivp, das eher von einem 
Kerbthier, z. B. einer Zifade oder Stille, als von 
einem Vogel herzurühren jcheint. Sonjt vernimmt 
man mu den Locton, ein jcharfes, ausgeprägtes 
„tſchirp“. Gewöhnlich fitt der Vogel dabei auf 
einev aus dem Gras hervorragenden Staude. Die 
meijte Zeit hält er jich im dichten Gras verborgen 
und e3 ijt darum feine leichte Sache, den jet jcheuen, 
vorjichtigen Vogel beim Brutgeſchäft zu beobachten. 
Die erite Brut findet im Juni ſtatt. Ende des ge— 
nannten Monats ſind die Jungen flügge. Das alte 
Männchen füttert, warnt und leitet ſie nach dem 
Ausfliegen, bis ſie ihre Selbſtändigkeit erlangt haben, 
während das Weibchen jich zu einer zweiten Brut 
anſchickt. 

Die Nahrung des Savannenfink beſteht während 
dieſer ganzen Zeit nur aus den im Gras ſich aufhalten⸗ 
den Inſekten. Mit ſolchen werden auch die Jungen 
ausſchließlich verſorgt. Im Herbſt und Winter er— 
nähren ſie ſich von den Unkrautfaͤmereien, wie dieſe ſich 
in den Mais- Baumwoll- und Zuckerrohrfeldern 
des Südens finden. 

Obwol dieſer Vogel al ungemein zahl 
veich auftritt, jo verwechjelt ihn doc) das Volk häufig 
mit dem Grasfinf, dem Selbftügel und anderen ähn— 
lichen grauen Vögeln. — Der Flug des Savannen- 
fine iſt ſchwerfällig und nie über große Strecken hin 
ausgedehnt. Er erhebt ſich nie hoch in die Luft, 
jondern wandert von einem Srasfeld bis zum andern. 
Sp unbeholfen auch fein Flug ift, jo ſchnell und 
gewandt ijt jein Laufen über dem Boden dahin. 
Wenn er über Felder und trodene Srasflächen läuft, 
fann man ihn jeiner grauen, mit der des Bodens 
übereinjtimmenden Färbung halber nicht von feiner 
Umgebung unterſcheiden. 

Ende Dftober jind fie alle aus den Nordſtaten 
verſchwunden. Ihre Winterherberge jind die Süd— 
Itaten von Nordamerika. Sie überwintern zu Taujenden 
in Gejellihaft von Gras-, Gelbflügel-, Leconte's— 
und Henslowsfinken in den jüdlichen Feldern, wie 
in Wäldern oder Gebüjchen. Kleine Flüge fommen 
in Houfton jelbjt an meine Wohnung, um die hin- 
geſtreuten Körner aufzujuchen. Sie zeigten jich hier 
ſehr dreiſt umd zutraulich. Ich fing mehrere von 
ihnen für den Käfig ein. Sie ließen ſich in mit 
Körnern geköderten Fallenkäfigen leicht fangen. Anfangs 
zeigten ſie ſich ſehr ungeberdig, gingen aber bald 
ans Futter und lebten mit den andern Ammerfinken 
ſehr verträglid. Da der Savannenjperling fein 
Sänger ijt, auch nicht durch Schönheit feines Gefieders 
lich auszeichnet, jo eignet ev jic) wenig zum Stuben- 
vogel. 

Mancherlei aus dem griechifch-Levantinifchen Thier— 
leben, vornehmlich der Vogelwelt. 

Von Dr. Bernhard Ornſtein, Generalarzt in Athen. 

(Fortjegung). 

Doch jett nehme ich erjt wahr, daß der Sprung 
von Kleinajien nach dem fieberberüchtigten Yamia am 

Alain BR, 

Fuß des Othrys ſich mit den Zuſammenhang einer 
jachlichen zoologiſchen Darjtellung nicht bejonders 
verträgt und ich beeile mich daher, nach dem allu= 
vialen Küſtenſtrich der kilikiſchen Ebne zurückzu— 
kehren. 

Außer den Schwärmen von P. graeca*), welche 
überall in dem getreidereichen Gebiet dev eben ge— 
nannten Flachebne und auf den jtellenmweije gut an- 
gebauten Taurusausläufern umberjtveifen und den 
in den drei oben angeführten Städten häufigen 
zahmen Vögeln diefer Art, jind mir in diejen und 
bejonders in Adana noch drei andere, in Griechen- 
land jeltene, oder theilweie und jelbjt gänzlich fehlende, 
Angehörige der Wogelwelt zu Gejicht gekommen. 
Dieje jind: 

1. Eine röthlich gepunftete Spielart vom ge 
meinen Perlhuhn (Numida meleagris, Z.), welche 
den griechifchen Typus dieſer Familie an Größe 
etwas übertrifft und falt überall auf den Höfen und 
Borpläßen der gewöhnlich ziemlich uveinfachen länd- 
lichen Wohnungen Adana's unter dem andern Haus⸗ 
geflügel, wie Hühner, Enten u. zu jehen iſt. 
Wilde Perkhühner, welche nach den Meittheilungen 
glaubwürdiger Perſonen bisweilen auf den Bergge- 
länden der Taurusfette gejchoffen werden, habe ich 
nicht gejehen, dagegen jcheint den in der Gefangen- 
ſchaft gezüchteten das Klima von Adana und Tarjos 
bejonders zuzuſagen. Gewiß it, daß diejelben in 
diejen beiden, in Bezug auf Neinlichfeit gerade nicht 
muftergiltigen, türfiichen Städten ungleich zahlreicher 
find, als in Griechenland, wie häufig ſie auch nach 
Elafjischen Ueberlieferungen in diefem einmal gemwejen 
jein mögen. 

2. Eine etwas größre Art von der Turteltaube 
als die gemeine T. (Columba turtur, 2.) it. 
Das Gefieder devjelben möchte ich in Anfehung der 
Farbe mit der eines zu zwei oder drei Theilen mit 
Milch verſetzten Kaffe's vergleichen. Gin ſchmales 
Nacenband iſt ſchwarz, dagegen bei der jungen, 
manchmal jchneeweißgen Brut der in der Gefangen- 
ichaft lebenden Vögel jo ſchwach ijabellfarben, daß 
daffelbe von der Grundfarbe kaum zu unterjcheiden 
ift. Außer einigen, beim Profeſſor von Heldreich jeit 
ungefähr 16 Jahren im Käftg gehaltenen Baren, 
babe ich bis z. J. 1880 in feinem Theil Griechen- 
lands dieſe Art von Turteltauben angetroffen. Erſt 
nach der Annerion Theſſaliens ſah ich diefen hüb- 
ſchen, ſchnellen und geräufchlos fliegenden Vogel in 
großer Anzahl in Lariſſa und Pherjala, wo er unter 
den Dächern der Wohnhäufer niftet und auf den- 
jelben, oder im Laub der die türfijchen Höfe und 
Gärten zierenden Bäume figend, von Zeit zu Zeit 
ein einförmiges, vauhes und ermüdendes Girren ev- 
tönen läßt. Diejer Laut hat mit dem gewöhnlichen 
griechiſchen Zahlwort dexoxzed (achtzehn) Aehnlich— 
keit, wie das auch in der, im Jahr 1878 in fran- 

*) Das P. graeca, Briss. iſt auch auf Kreta zahlveih, während dafjelbe 
auf der Mehrzahl der zu Griechenland gehörenden Anjeln ſchon etwas weniger 
häufig und im Peloponnes und auf dem griechijchen Feſtland meiftens nur par= 
meije und jelten in Ketten angetroffen wird. D. Berf. 
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zöſiſcher Sprache erfchienenen, Heldreich'ſchen „Faunga 
Griechenlands“ angegeben wird, woher auch der Namen 
Ödgxorröga. Als Spielart dev Taubenfamilie wird 
fie daſelbſt als O. aegyptiaca, Lath. aufgeführt, 
während dieſelbe mir mit der von Radde im mittlern 
Oſtaſien beobachteten übereinſtimmend zu ſein ſcheint. 
(S. Brehm's „Illuſtr. Thierleben“ 1867, Bd. IV, 
S. 280). Ein mir unerklärbarer Widerſpruch in 
der Lebensweife diefer Taubenart it, daß die Tauben, 
obgleich fie in Yarilja wie in Adana die Nähe des 
Menſchen aufjuchen, am lestern Ort, wie miv all- 
gemein verfichert wurde, ohne Schwierigkeit gezähmt 
werden, während ich diejelben in der Hauptjtadt 
Thefjaliens aus eigner Beobachtung als jehr ſcheue 
und überaus vorjichtige Vögel kennen gelernt habe. 
Und doch ift man in beiden Städten gleich freund- 
lich gegen diejelben geſinnt und unternimmt nichts 
gegen fie, wodurch fie eingejchüchtert werden fünnten. 
In Tarjos und Merjina habe ich dieje Tauben 
nicht gejehen. 

3. Eine Art von vebhuhnähnlichem Feldhuhn, 
welche den Namen Frankolin führt und, wie mir 
aus unverdächtiger Quelle mitgetheilt wurde, ungleich 
häufiger in Syrien als in Kilifien vorfommt. Ich 
habe einige in der Umgegend von Adana auf der 
Jagd erlegte und zum Verkauf ausgebotene Vögel 
diejer Art gejehen, welche aber auch in Neben und 
Schlingen gefangen werden. Es wollte mir nicht 
gelingen, ein lebendes Stück zu ermitteln und man hält e3 
für außerordentlich ſchwer oder unmöglich, dieſe Hühner 
zu zähmen. Das Männchen ift ein Schöner Vogel, dejjen 
dunfelbuntes Gefieder, bei freilich geringrer Farben— 
pracht und Fürzeren Schwanzfedern, mit dem Faſan— 
bahn einige Aehnlichfeit hat. Das Weibchen ijt 
unbedeutend Fleiner und minder farbenihön als der 
Hahn, doch it das Fleiſch beider gleich zart umd 
von vorzüglichem Geſchmack. In Griechenland gibt 
es Feine Frankoline, ich habe dieje Hühnerart aufer 
in Adana nirgends gejehen. 

Nach dieſen jpärlichen Erinnerungen inbetveff 
der kilikiſchen Vogelwelt, in dev mir beiläufig die 
Seltenheit von Singvögeln auffiel, mögen hiev auch 
einige wenige, wo möglich noch |pärlichere, Meitthei- 
lungen über Thiere aus der Klaſſe dev Säugethiere 
Platz finden. 

Ein jeder zum erjtenmal den Strand von 
Kilikien betvetende Nordeuropäer wird über die Menge 
der als Haus- und Zugthiere benütten Büffel (Bos 
bubalus, Z., neugr. oovo«4ı) erjtaunt fein. Die 
veiche Vertretung dieſer im ganzen in Griechenland 
ziemlich jeltnen Gruppe der Wiederfäuer kann meines 
Erachtens nur in drtlichen klimatiſchen Verhältniſſen 
begründet fein, wenngleich die Grundbedingung einer 
gedeihlichen Entwicklung diefer Thierart, welche man 
in großen morajtigen Ebenen jucht, in jener Gegend 
nicht bejteht. Mir wenigjtens jcheint es unzuläjjig, 
anzunehmen, daß die große Zahl der, in der wol 
weiten, doch trocknen kilikiſchen Ebne verbreiteten 
Büffel aus dem bejchränkten Areal des alluvialen 
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Küſtenſtrichs des fitichen Merbufens, dem Hırrüxov 
zredtov, ſtammen jollten. Andrerſeits befommt man 
dajelbjt verhältnigmäßig weniger Pferde und Meaul- 
thieve zu jehen, als auf den meiſten Punkten der 
nad) Norden gelegenen kleinaſiatiſchen Küſtengegen— 
den. Die großhörnigen, und unter einem ungemein 
großen Joch langjam dahinjchreitenden Thieve tragen 
in einer eingetrocneten und feſt aufjitenden Koth— 
und Schmutzkruſte, welche aus ihrem eignen Unvath 
zu bejtehen jcheint, ein efelevregendes Bild der Ver— 
nachläſſigung und dev Verkommenheit zur Schau. 
Nicht Jelten Jah ich nahe am Weg einen dunfelge- 
fiederten, Frähenartigen Vogel auf dem Rücken des 
plumpen Thiers jißen oder umbherhüpfen, welcher 
augenjcheinlich befehäftigt war, das in dem Schmutz 
ſitzende Ungeziefer behufs der eignen Aetzung oder 
der ſeiner Jungen herauszuſuchen. 

(Fortſetzung folgt). 

Ornithologiſche Mittheilungen ans Oſtfriesland. 
Von Edm. Pfannenihmid. 

Allgemeines. 

Die Witterungsverhältniffe in den Winter- 
monaten an unſrer Küfte waren jelten vorkommende. 
Stum, Negen, Froſt und Schnee wechjelten in 
bunter Folge mit einander ab. Die Yuftwärme 
ihmwanfte von 10 Grad + bis auf 10 Grad —; 
im Durchſchnitt bewegten fich die Kältegrade zwiſchen 
2 bis 4 Grad — hinreichend, um die Tief- und 
Binnenmere gleicherweije bis in den März hinein 
mit einev Eisdecke bedeckt zu halten. 

Die Jagd auf Wafjervögel war daher kaum 
nennenswerth, die Polhüttenjäger ſaßen Hinter dem 
Dfen, oder darbten, je nad) den Verhältnijjen, und die 
größte Anzahl dieſer Yeute war der bitten Noth 
preisgegeben. Die ältejten der jett lebenden Pol— 
hüttenjäger erinnern jich nicht, jemals einen jo trojt- 
lojen Winter erlebt zu haben. 

Die Ausfuhr von Wildenten und anderen 
Waſſervögeln, in jonjtigen Jahren bedeutend, Fam 
völlig zum Stillftand, das wenige an Hausgeflügel 
war bald vergriffen. Die Ende März eintretende 
Schonzeit fir Enten und fir alle übrigen jagdbaren 
Wafjervögel Ende April machte dev Jagd bis Aus- 
gang Juni den Schluß”). 

Die Suche nad Kibigeiern verjpätete jich um 
etwa 14 Tage, der Ertrag war ebenfalls ein ge- 
vingver, kurz gejagt, die vielen Familien, welche auf 
den Ertrag der Fiſcherei und der Jagd angemwiejen 
find, hatten böje Tage zu bejtehen, nicht weniger die 
Händler, welche ebenfalls unter den Verhältniſſen 
zu leiden hatten. 

*) Anmerkung. Nach ber oftfriejiihen Jagborbnung haben nur diejenigen 
Vögel (die Singvögel ausgenommen) eine Schonzeit vom 1. April, bjl. 1. Mai 
bis Ausgang Juni, melde zu den jagbbaren gehören, alfo nur diejenigen 
Vögel, melde gegejjen zu werben pflegen. — In ber am 1. April 1885 
für die Provinz Hannover erlaßnen Jagdordnung lautet der einzige $: „An der 
Jagdordnung für Oftfriesland u. j. mw. wird nichts geändert”. Recht merkwürdig 
ijt es num, daß das Suden nad Kibigeiern mit Ausgang April verboten, der 
Kibig jelbft aber vogelfrei iſt — weil ev nicht zu ben jagbbaren Vögel 
gehört. D. Tıf. 
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Wintergäfte. 
Sp trojtlo3 der Winter fir den Polhüttenjäger, 

für Handel und Wandel war, um jo großartiger 
gejtaltete fich Fir den Beobachter des Vogellebens 
unter den raſch wechjelnden Witterungsverhältnifien 
das Yeben in dev Natur. 

Die an den Deichen entlang ſich binziehenden 
Watten zeigten unter dem Einfluß der mehr oder 
minder herrjchenden Kälte zeitweile die herrlichjten 
Nordpol-tandichaften. Eisſchollen von bedeutender 
Größe jchoben jih an- und übereinander, thürmten 
jih zu Eisbergen, formten Burgen und Ruinen, 
bedeckt mit glißerndem Schnee, Schutt und allerlei 
Geröll. Bei dem Eintritt der Flut fam dann Bewegung 
in die Maffen, dröhnend und frachend zerbrachen die 
Eispaläſte wie Slasjplitter, um höher an die Deiche 
geſchoben zu werden, oder um zu neuen Gebilden 
zu dienen. Hier und dort ſchauten aus einer Eis— 
ſcholle angetriebene Thierleichen hervor, Hunderten 
von Krähen eine willfommene Beute. — 

Se nad) dem Waſſerſtand waren Sumpf und 
Waſſervögel damit beichäftigt, Jagd auf allerlei 
Eleine Filchehen, Garnelen u. a. m. zu machen; der 
große Brachvogel, immer voran „an der Spitze 
der ZJivilijation”, an den Seiten, als Plänkler, der kleine 
Brachvogel, dazwilchen Reiher, Alpenjtrand- 
läufer, einige Goldregenpfeifer, Aufternfilcher, 
Ningelgänje, Berg: und Schellenten, Sä— 
ger, Lad-, Winter-, Silber- ımd Mantel: 
möven. 63 war ein muntres Lebensbild, jo vecht 
verführerich Für den Jäger, wenn — ja wenn die 
ärgerlichen Eisberge nicht gemwejen wären und das 
jo gefährliche Eis! Wol reiste meine Jagdluſt jo 
mancher der jchönen Vögel, mißlungene Verjuche und 
ſehr empfindliche Purzelbäume mahnten ernftlich zur 
größten VBorficht und belehrten mich, mit dem zu— 
frieden zu jein, was der Zufall mie zuführen würde. 
Das konnte ich denn auch — nie erlegte ich ſchönere 
Vögel, darunter prachtvolle Exemplare von der 
Trauerente, des Tordalfs u. a. m. 

An jchneeveihen Jagen, deren es im Fe— 
bruar und März mehrere gab, mit Schneidenden Boden 
aus allen Richtungen dev Windrofe, jcharten ſich 
große Flüge von der Schneeammer, der Wach— 
bolderdroffjel, des Berghänflings, der 
Alpenlerche, einzelne Köpfe des Eisvogels, 
des Waſſer- und Wiejenpiepers zujammen, 
um auf den, von dem Wind bloßgelegten Stellen, 
bejtehend aus Tang mit allerlei Gejäme, hart ge 
frorenen Garnelen und Keinen Fiſchchen, nach Nahe 
vung zu juchen. Ich war täglich draußen am Watt, 
um die bejtändig wechjeliden Vorgänge in dem 
Bogelleben zu beobachten, begleitet von meinem treuen 
Jagdgefährten, meinem Hund, der mit weit größrer 
Vorſicht auf mein Wohl und Wehe Bedacht nahm, 
als ich jelbjt. Die interefjantejten Stunden verlebte 
ich bier. 

Sollte ih alle meine Erlebniſſe, meine Beob— 
achtungen, in der „Seftederten Welt“ veröffentlichen, 

jo wide ich in diefem Jahr nicht damit zu Ende 
kommen *). 

Bejonders interejlirten mich die großen Schwärme 
verWachholderdrojjeln(Turduspilaris), welche 
in den Braunfohlfeldern und Binnendeichen lagerten. 
Wurde es mit dem Schneetveiben zu arg, jo flüchteten 
jie an den Deih, um an der Südſeite dejjelben 
Schuß zu juhen. Die Unbill der Witterung ſchien 
jie nicht zu beläftigen, jchlau wie immer, und allzeit 
auf ihrer Hut, bemerkten fie meine Anmejenheit weit 
früher, als mir lieb war; troßdem erlegte ich eine 
Anzahl diefer Vögel, deren gute Leibesbejchaffenheit 
durchaus auf feinen Mangel jchliegen ließ. Außer 
mir hatten jie einen weit jchlimmern Feind, den 
3mwergfalf (Hypotriorchis aesalon, Tunstall), 
der täglich jeine Dpfer forderte. Da diejer Räuber 
mehrere waren, jo räumten ſie nicht allein unter den 
Droſſeln, jondern auch unter den anderen Vögeln 
beträchtlich auf. Die Klugheit der Falken ſetzte mich 
vielfah in Erſtaunen. Necht bald fannten jie mic), 
jie hielten mich für ihren beiten Freund, hatte ic) 
geſchoſſen, jo erjchien einer oder mehrere der Falten 
jofort über der Deichfappe, um zu jehen, was da 
los jei. Hatte ich dann eine Drofjel, eine Ammer 
oder einen jonjtigen Vogel erlegt, den dev Hund 
zwiſchen den Eisſchollen nicht finden konnte, jo hatte 
der Falk den Pla längſt eripäht, und jobald ich 
mic) nur etwas aus der Schußweite entfernt, war 
der Falk zur Stelle, um den ohne Mühe erlangten 
Raub eiligjt davonzutragen. 

Den einen oder den andern von den Falken zu 
erlegen, wollte mir nicht gelingen. Einen glückte 
es mir, anzuſchießen, ſeine Genoſſen ſtießen ſogleich 
auf den kranken Vogel und zeigten mir den Weg, 
wo er angefallen war; er entkam deſſen ungeachtet 
und verkroch ſich unter Eisſchollen. Thurmfalken 
ließen ſie nicht herankommen, dieſe wurden ſogleich 
vertrieben, nur mit den Nebelkrähen konnten ſie 
nicht fertig werden, dieſe wehrten ſich tapfer, ſodaß 
die Falken es vorzogen, ihnen gegenüber ſich davon 
zu machen. (Fortſetzung folgt). 

Noch einige Bemerkungen zu dem Arkikel 
„Sproſſernoth“. 

Von W. Böcker in Wetzlar. 

Zu unſern beliebteſten Stubenvögeln gehören 
unſtreitig Sproſſer und Nachtigal; jede Mittheilung 
über das Gefangenleben dieſer hervorragenden Sänger 
muß daher willkommen ſein. Von dieſem Geſichts— 
punkt aus wolle man die nachſtehende Auslaſſung 
beurtheilen, von welcher ich ſelbſt annehme, daß ſie 
die ‚Sprofjernoth‘, über welche ſich Herr Schlag in 
Nr. 17 der „Gefiederten Welt” beflagt, nur lindern, 
nicht gänzlich bejeitigen kann. 

Zunächſt drängt es mich zu der Erklärung, daß 
ich den ungeahnten Verluſt des Herrn Schlag lebhaft 
bedaure, wie e3 mir nicht minder leid thut, daß jeine 

*) Wir bitten jehr! D. R. 
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praftijche Anwendung des uralten Sprichworts „Pro— 
biven geht über Studiren“ das allzufrühe Eingehen 
von drei Sprofjern, welche unter anderen Verhält- 
niffen ſich vielleicht auf mehrere Jahre hinaus ihres 
Dafeins hatten erfreuen können — zur Folge gehabt 
bat. Daneben bin ic) aber dev Meinung, daß man 
über dem Probiren das Studiren nicht vernachläjligen 
joll, weil es uns vor manchen Berluften ſchützen 
kann. Insbeſondre halte ich es Für bedenklich, ſich 
ſchon im Herbſt Vögel anzujchaffen, welche man im 
folgenden Frühjahr erſt verfaufen will, wenn man 
es nicht mit anerkannt ausdauernden Stubenvögeln 
zu thun hat. 

Der Sproſſer gehört nun aber, nach den auch 
in hieſiger Gegend gemachten Erfahrungen, nicht zu 
diejen Vögeln, wenn ev auch nicht eigentlich zu den- 
jenigen Vögeln zählt, welde in der Gefangenjchaft 
jeher jcehwierig zu halten jind. Die Mauſer geht 
insbejondre gut von jtatten; aber jo ausdauernd, 
wie die ihm nahe verwandte Nachtigal, hat ev ich 
doc aud bei uns nicht gezeigt. Wir haben hier 
einen Sprofjer nie länger als zwei bis höchitens drei 
Jahre im Käfig gejund erhalten können, obwol das 
Klima bet uns entjchieden milder ijt, namentlich die 
Winter viel gelinder jind, al3 beijpielsweije in Weit- 
Thüringen, und das Trinkwaſſer hier weder jehr 
falt noch mineralhaltig it. Die Sprofjer gingen bei 
ung theils an einer Kußgejchulit, zum größern Theil 
aber an der Schwindjucht zugrunde, wobei jich, ganz 
wie bei den lungenkranken Kanarien, ein häufiges 
Schmaßen bemerklih machte. Möglich, ja wahr— 
ſcheinlich iſt es, daß eine jehr aufmerkſame Ver- 
pflegung hier hätte Abhilfe verſchaffen können; den 
Vögeln wurden zwar neben den üblichen Mehlwürmern 
friſche Ameiſenpuppen, und nachdem dieſe nicht mehr 
beſchafft werden konnten, gedörrte Ameiſeneier — 
dieſe theils ohne, theils mit einem kleinen Zuſatz 
von geriebner gelber Rübe (Morrübe) — gereicht; 
das genügt indeß meines Erachtens auf die Dauer 
nicht. Sproſſer verlangen ebenſo, wie die Nachtigalen, 
ein warmes, ſonniges Zimmer, wenn ſie ſich ganz 
wohl fühlen ſollen, nicht blos einen vollſtändig zug— 
freien Platz in einem für gewöhnlich etwas kühlern 
Zimmer; ſie fühlen ſich ſogar, wie die Nachtigalen, 
ſehr wohl dabei, wenn ſie zeitweiſe der unmittelbaren 
Einwirkung der Sonnenſtralen ausgeſetzt werden. 
— Nach den hier gemachten Erfahrungen ſind 
Sproſſer im Käfig ruhiger, als die Nachtigalen; ſie 
ſitzen oft ſtundenlang auf demſelben Plätzchen, viel 
mehr auf der Sitzſtange, als auf dem Boden des 
Käfigs. Dr. Lazarus, dieſer gründliche Kenner der 
Sproſſer und des Sproſſergeſangs, ſchlägt daher auch 
in ſeiner kleinen Schrift „Der Sproſſer oder die 
Aunachtigal“*) vor, die Sitzſtangen des Käfigs, 
welche übrigens fingerdick ſein ſollen, ihrer ganzen 
Länge nach mit einem weichen Sitzſtoff zu umnähen, 
um die Bildung von Leichdornen an den Zehen oder 
am Fußballen zu verhüten. Dieſe Leichdornen, ob— 

*) Verlag der Creutz'ſchen Buch- und Muſtkalienhandlung in Magdeburg. 

wol an und für ſich ohne jonderliche Bedeutung, 
werden dann, wenn dev Boden des Käfigs nicht jehr 
vein gehalten wird, nach dev Anficht des Dr. Yazarus 
und nach den hier gemachten Erfahrungen jehr leicht 
die Urſache zur eiternden Fußgeſchwulſt, infolge deren 
das ganze davon ergriffne Bein erkrankt und daher 
von dem betreffenden Vogel jehr gejchont wird. 
„Das bejte Mittel ijt in einem jolchen Fall die Ent- 
fernung der erkrankten Zehenglieder. Zu diejem 
Zweck unterbindet man mit einem Seidenfaden jehr 
feft das gejunde Zehenende und trägt durch einen 
Scherenjchlag unmittelbar am Unterbindungsfaden ven 
erkrankten Theil ab. Den Unterbindungsfaden laſſe 
man bi3 zum nächjten Tag noch an der Sehe, um 
auf diefe Weiſe eine Blutung, welche jonjt jehr heftig 
nach dieſem Eingriff jic) einjtellen kann, zu vermeiden”, 

Someit Dr. Yazarus. Hier im Drt find weder 
die Sißjtangen mit einem weichen Stoff umnäht, 
noch iſt die beſchriebne Operation hier vorgenommen 
worden — man fannte eben beides zu wenig. 

(Schluß folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
Bezüglich Ihres Tadels des Lorey'ſchen Käfigs 

ſtimme ich Ihnen durchaus zu; ich möchte keinen Vogel in 
einem Käfig beherbergen, der nur eine einzige Sitzſtange 
hat, außer den beiden an den Futternäpfen befindlichen. Möge 
Herr Lorey die Worte Schlechtendals, beherzigen: „Die 
Käfige müſſen ſoviel Raum bieten, daß die Bewohner etwas 
fliegen und daß Zweige angebracht werden können, damit die 
Vögel Gelegenheit erhalten, ſich bald auf eine ſtarke feſtliegende 
Sibftange, bald auf einen ſchwachen, ſchwankenden Zweig, 
jeßen zu können. Unſer Haſelnußſtrauch liefert zu Sitzſtangen 
und Sitzweigen vortrefflichen Stoff, da die Rinde feiner Aejte 
weder zu rauh noch zu glatt ijt und ſtärkere Aeſte dejjelben 
häufig eine jehr gefällige Verzweigung haben“. Gr hatte im 
jeinen vielen Käfigen nur jolche Zweige angebracht, was recht 
hübſch ausjah und für die Vögel am bequemjten war. Auch 
bei anderen Vogelwirthen, namentlich joldhen, die auf dem 
Land wohnen, jah ich dergleichen Zweige, jo bei dem Yehrer 
Blechſchmidt in Sohra. Frenzel. 

. Die in der Mittheilung über die Fußkrankheit dev 
Sproſſer angeführte Hühneraugentinktur ift eine Auflöjung 
von Salicyljäure in Kollodium (1:10), welcher durch Zuſatz 
von indifchen Hanfertrakt eine grüne Farbe gegeben it. 

A. Willenbüder. 

Aus den Vereinen. 
Heidelberg. Der Vorjtand des Vereins „Kanaria“ 

beiteht für d. 3. 1886 aus folgenden Herren: Karl Rupp, 
I. Borfigender; A. Dietzſch, LI. Vorſitzender; Hoffmanı, 
Schriftführer; I. Wendel, Kafjenführer,; %. Schäfer, Kon- 
teoleur; U. Phiſterer und 3. Dengel, Beifigende. 

Blauen i. V. Als Vorjtandsmitglievev des „Kana— 
rienzüchter-Vereins“ wurden neu= bl. wiedergewählt die 
Herren: Robert Wittber als I. Vorfigender; Konrad 
Daumiller als II. Vorfigender; Johann Geißler als 
Kaljenführer; Rihard Maihorn als Schriftführer; Wilh. 
Knollals II. Schriftführer; Sojeph Merz, Aug. Scheibe, 
Hermann Wittber als Beiliger. 

Hannover. Am 24. März feierte dev „Dann. Pro— 
vinz.=-Zential- Verein von Zühtern nur edler 
Kanarienvdgel“ jein zweites Stiftungsfeit. Der Vorjtand 
beiteht fiir d. 3. 1886 aus folgenden Herren: F. W. Klages, 
Vorſitzender; Grotefend, Stellvertreter; Martin, Schrift: 
führer; Dierking, Stellvertreter; Wenzel, Schabmeilter; 
Behling, Anventar-Berwalter und Bojtel, Bibliothetar. 

Kaſſel. Der Verein „Kanaria“ wählte in jeiner Ge— 
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neralverfammlung am 30. März d. 3. folgende Herren in 
den Voritand: Gefhmwandner als Vorfißender; Möller 
als Schriftführer; Berge als Kajjenführer; Patſchke als 
Defonom; Sauer als Stellvertreter. 
Ausitellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügeljühter-Berein zu Mölln i. Lauenburg vom 9. bis 

11. Qult. 
Geflügelausjtelung in Peine vom 16. bis 18. Juli d. X. in Ver— 

bindung mit der land- und jorjtwirthjchaftlihen Ausjtelung. Mit Prämirung 
und Verloſung. Anmeldungen bis zum 15. Junt an Herrn Inſpektor Niede, 
Zuderfabrit Peine. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Ed. Hofmann: 1.Ob ein Ei, gleichviel Hühner— 

oder Kanarienvogel- u. a. Ei befruchtet iſt oder nicht, ermittelt 
man am beiten durch den jog. Eierſpiegel, eine Vorrichtung, 
die Sie überall käuflich erhalten Fonnen. Bei einiger Erfahrung 
und Uebung fann man es jodann aud ohne einen jolchen 
Eierprüfer oder Eierjpiegel vermitteljt der hohlen Hand jchon 
feſtſtellen und zwar vom jechiten Tage der Brut ab. 2. Au 
meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” finden Sie allerdings auch die eingehendite Anleitung 
zur Sprachabrichtung von Staren und allen übrigen btrr. 
Vögeln, welche überhaupt jprachbegabt find. Gerade dieſe 
Anleitungen habe ich gegenwärtig unter der Feder, denn die— 
jelben kommen in die fiebente Lieferung, an welcher ich jetzt jchreibe. 

Neuer Abonnent: Wenn Sie dem Sonnenvogel ein 
Weibchen zugejellen und ihn dann nad) den Anleitungen meines 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I oder des „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht“ verſtändnißvoll 
halten und zu züchten juchen, jo legt er nicht allein das hajtige, 
ruheloſe, Sie erregende Wejen ab, jondern das Pärchen ent- 
faltet auch eine große Anmuth und Liebenswürdigkeit, niſtet 
unſchwer und meiltens mit Erfolg; ich kann es aljo im vor- 
aus verjprechen, daß die Sonnenvögel Ihnen, bei Befolgung 
meiner Rathſchläge, Freude gewähren werden. Fein zerquetichten 
Hanf brauchen Sie Übrigens nicht zu geben, denn wenn die 
Sonnenvögel allerdings auch Sämereien frejien, jo halte ich 
doch gerade den Hanf am mwenigjten zuträglich für fie. Geben 
Sie ihnen anjtatt dejjen etwas trockne Hirſe und Kanavien- 
jamen. Sodann ift es zuträglicher, wenn Sie anjtatt der an- 
gequellten Ameifenpuppen jolche im Gemiſch von einen der 
jeßt viel gebräuchlichen jog. Univerjalfutter, aljo von Pfannen 
ſchmid mit Sarnelenjchrot, von Kruel, Gapelle oder Maerder 
u. U. nebſt etwas Ameijenpuppen dazu und angemacht mit 
geriebenen Mören reichen. Dann brauchen Sie aud nur 4 
bis 6 Mehlwürmer täglich zu jpenden. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
G. Prütz, „Illuſtrirtes Muſtertaubenbuch“. 

Die vorliegenden Lieferungen 3I—35 einjchlieklich ſeien 
zunächſt nur wiederum empfehlend angezeigt. 

Zum Vogelſchuh. 
Bon der Vernichtung unſerer Zugvögel in Italien 

gibt folgende Mittheilung der „Köln. Ztg.“ aus Meſſina vom 
12. Mai Zeugniß: Die Wachteln Famen hier durch, die Jäger 
richteten ein förmliches Blutbad unter denjelben an. Hunderte 
wurden jelbjt in den Straßen der Stadt erjchöpft uud halb— 
todt aufgefangen. 

Die „Iſis“, Zeitihrift für alle naturmifjen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buh- & Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretichmann), enthält in Nr. 23: Zoologie: 
Mittheilungen aus meinem Terrarium. — Die Schwärmer- 
vaupen (Fortſetzung). — Seewafjer-Aquarien im Zimmer: IV. 
Das Waſſer und jeine Behandlung (Fortfesung). — Botanif: 
Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des 
Blumenhandels in Berlin (Schluß). — Anleitungen: Neue 
Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen, 
Fortjeßung). — Nahrihtenaus den Naturanftalten: 
Hamburg. — Bereine und Ausjtellungen: Bremen. — 
Jagd und Fiſcherei. — Mancherlei. — Bücher-und 
Schriftenſchau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

„Blätter Für Geflügelzucdht“, Zentral- Organ der 
deutfchen Geflügelzüchter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterreichifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
GSeflügelzüchter-Vereine im Königreich) Sachſen und des erſten 
öjterreichifh-ungarischen Geflügelzucht-Vereing in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meines 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 22: 
Protokoll der VBorftandsfisung des Klubs deutjcher und öjter- 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — Verband der Geflügel: 
züchter-Vereine im Königreich Sachjen. — Hermelin-Paduaner. 
— Zur Kruchtbarfeit der Tauben. — Rollende Tauben. — 
Die zwölfte internationale Geflügel- und Vogel-Ausſtellung 
in Wien (Fortfeßung). — Die Geflügelausjtellung in Freifing. II. 
— Aus dem Protokoll der Monatsperfammlung des General— 
Vereins der jchlefiichen Geflügelzüchter am 1. Mai d. J. — 
Seflügelausitelung in Hamburg. Bereinsangelegenheit : 
Berlin. — Krankheits- und Seftionsberichte. — Literarisches. 
— Inſerate. 

Anzeigen. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß' 
„Handbuch fir Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte ftetS anzugeben, für weldhe Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[961] Berlin, Weinmeifterfir. 14. 

Otien « Ko. in Dühjeldorf 
empfehlen ihre gewährleiſtet reinen, jtaubfreien Vogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 
Kilo Ameifeneier, einſchl. Sad „A 12, Brutto 5 

ma Ranarıen * len 
„ 5 Gerſtengrütze 7 Do ehe 
„ 5 u» Hanfjamen » 2750 
a — DI 
m br, Reine Divierlars,, Rare 
enteo n nn. 216 
7 5 7 gejchälte 77 7 „ 7 2,15 

Waters tlemer ” — yi 
arten in „Pferdezahn, Er; „15 

" 5 7 7 Schrot 7 7 1,5 

re NE De Ntehl 
(fein geftebt) m a 2 

DER Alan 
„ 5». Mohnmehl J ne ———— 
—an ft. rn dran 
7 Her, Reis 7 " 240 

Br — non Bun 
„ 5 „ Sonnenblunenf. „ Eins 

5 Zirbel-Nüfje n 2,76- 
>) Brutto Kilo Deutjches Univerfalz Futter für inſekten— 

freſſende Vögel, in Schachteln à Ye Kilo verpackt, einſchl. 
Verpackung, 6 .%4. Bei Abnahme größerer Partien entſprechend 
billiger. Ausführliche Preisliften auf Wunfch Fojtenlos und 
poitfvei. [962] 

Er Diele Anerkennungen. I 
t ingi Vogelfutter. 963] 

Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. 

8 artengrasmüden, Mch, 3 ME, Sperber- 
grasmüden, Md. 3 Mt, Sprachmeiſter, 

Did, 5,50 ME, Sumpfrohrjänger, Did). 3 ME., 
Goldamjel, Mch. 5 ME, rotyrüdige Würger, 
Mch. 2 ME, mit VBerpadung, liefert [964] 

„QOrnis“ Praz. 
Ereug he Bud- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten ol [1 

Ar. 23. Magdeburg, den 10. Inni 1886. Ray. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Geflügelmarft. 

Wie alljährlich, jo begann auch in dieſem Jahr in der 
zweiten Hälfte des Monats Mat in Rummelsburg auf einent 
der Stadt Berlin gehörigen, am Nummelsburger See hen 
Grundſtück der große Markt mitjungen Gänſen, die aus 
den öjtlichen Provinzen hierher durch die Gijenbahn gebracht wer- 
den. Die Thiere werden, nachdem fie auf dem Markt an Händler 
verfauft worden, von bier aus nach dem Weiten und Süden 
gebracht und nach den Dörfern verkauft, um dort gemäjtet zu 
werden. Die Gejfammtzahl der Gänſe, welche im Yauf dev 
nächjten vier, fünf Monate auf den Markt kommen, it auf 
fait eine Million gefchätt worden. Der Markt wird jetzt von 
dem Pächter, Ortsvorſteher Shlicht zu Rummelsburg, abge: 
halten und joll von der jtädtifchen Viehhof-VBerwaltung im 
öffentlichen Intereſſe beaufjichtigt werden. 

Anzeigen. 
Verkaufe: Echte große fiebenbürger Nachtigalen, Tag- und 

Nachtſchläger, a 8S—10 A, dsgl. tiefſchall. Sprojjer, 12 4, 
Drpheusgrasmücde, 7 A, Gartengrasmiüde, 3 A, Schwarz- 
plättchen 5 .#, Blaufehlchen, 4 #, Rothkehlchen, 9 Ak, Feld— 
lerchen, 2 .%, Wachtel, 2.4 u. a. Sämmtliche Vögel find 
überwintert und im vollen Schlag. Leiſte Gewähr. Auch Tauſch. 
[965] Anton Trenka, Snaz (Böhmen). 
F.H. Wagner’s ;ool. Hol. Frankfurt a. M., Stiftſtr. 26, 
empf. akkl. Graupapag., anf. 3. ſpr. 40.4, qutipr. blaujt. Amaz., 

fingerz., 4O—60.M, Roiafafadus, 15.4, Mohrenfopfi., 10.%, 
grauf. Snjepar., Wich., 10 #, gr. Aleranderj., pr. P. 22 A, 
Mönchſ., St. 10 A, Nymfenj., pr. Niltp., 16.4, Sperlings: 
papag., %. 12.A, Wbch. 7 A, Senegaltäudd)., brill. B. 10, 
gr. Kardinäle, P. 12%, Sonnendögel, Doppelüberjchl., St 
9 M, P. 13, amerif. Spottorofj., abgeh. ©., 32.%, Edel- 
fünger, gar. Mch., 6%, P. 8,50 .%%, gelbb. Mövch., P. 14 .%, 
w. Neispögel, P. 17 .%, Blutſchnabelw., i. Pr. E., P. 6 AM, 
nicht i. Pr. dsgl., Silberfaj., Ajtr., Bandf., P. 4,50 .4, ſämmtl. 
akkl. pr. bef. V. ung. Sprofier, Tag- u. Nadhıtichl., 15 „4, fing. 
Beldlerd., 2. , „Dünfl., 2 9,50 A Bogelf., 5 Ko. pojtft., 3,50 „A. 
Ameijeneier, Ro. 2,50 A VBerjandt gegen Nachn. Lebende Ankunft 
gavantirt. Friſch eingeführte Vögel liefre zu billigeren Preiſen. 966] 

Kaufe L ungariichen Sprofjer, Davidſchläger, und I Nachti- 
gal, Wildfange Nur abgehörte, erprobte und garantivte 
Ichlagende Hähne werden angenommen, [967] 
W. Diethelm, Alt-Präſid, Lachen-Zürichſee, Schweiz. 

Ameiseneier. 
beſte weiße Altmärker Ware, größer und veiner wie ruſſiſche, 
empfiehlt das Pfund für 1,.o gegen Nachnahme [968] 

Magdeburg, Breite Meg 129. B. Honig. 

Zur gefälligen Brachtung! 
Eingetroffen: Bruteier von 

Anas taderna, 
voll oder gebohrt; habe ferner abzugeben Gier von Circus 
rufus, eyaneus und ceineraceus, Totanus calidris, 
Machetes pugnax, Telmatias gallinago, Sterna can- 
tiaca, St. hirundo und nigra, Larus argentatus und 
Haematopus ostralegus. [969] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

zahmer Salon-Kafadu, fein Schreier, womög— Ein ganz 
lich einige Worte jprechend, wird zu Faufen gejucht. Gefl. 
Angebote unter V. Z. 680 durch die Erped. d. Bl. [970] 

Pfännensehmids Universalfütter 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

Für alle Inſekten freſſenden, Sumpf— ig Waſſer-Vögel 

das einfachſte und billigſte zur Selbſtherſtellung des beſten 
Erſatzfutters. 

Diesjährige Ware. 
In Poſtpacketen mit Gebrauchsanweiſung: Extrafeine 

Miſchung, nur Fleiſch mit wenig Schalen, 5 Kar. 7 50 A, 
feine dsgl, 5 gr. 5 .A% 50 A, mittel, für Wafjervögel, 
5 Kgr. 4A 50 4, vorzügliches Drofjelfutter, Ebereſchen— 
Miihung, 5 Kar. 4 A 50 A. [971] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

E npiehlumg. 
Allen Liebhabern und Züchtern, welchen daran gelegen 

ut, wirklich gejunde und zuchtfähige Vögel zu erhalten, empfehle 
ih Herrn Sujtav Voß in Köln a. Rhein, da ich von dem- 

jelben in jeder Weife zu meiner volliten Zufriedenheit bedient 
wurde. [972] Jean Lehmacher,. Brühl. 

7 — — 

Wellenfittiche, 
garantirt importirte Zuchtpare, a ‘Bar 12.96, importirte Zebra 
finken, à Bar 9 6, empfiehlt [973] 

Adolph Bonvie, Köln a. Rh. 

Sicg allein! Mit ihnen ist die Auto- 
m Klima höchst und überhaupt, 
eschäfts- u. Büreau-Druck- 
geword,, da erst bei ihnen das 

Ist, u. da auch orst bel ihnen jedes 
. Ilustrationsdruck — nicht nur In 
er., bloss’gtelch gut. Lichtiiruick-aus- 

uf jed. Papler, u.a. 
werd. kann, ferner 

N gut bleibt, u. die App. sich nicht abnutzen u. billig 
s on App. auch keine mehrf. beliebte Täuschung m. bloss 

n. Preise v.-22 Mk. ab, 

se AN s rn vereint sie nen Konsriere DTUL- U. Alk 
gelöst; zumal bei d Teilen nur bei 
Lösung beid. Probl. orfolgte unt. ga‘ 
als bei all. and. dergl. App. D. fast mü 

absol. vollkomm. Masch! Unerfahrenen spiel. leicht u 
Interess. Sport, g© e a. lukrativ. ausschliessl. Erw 
Mk. 1.10, Brfm. au. Länd. fr. erh. Il. Bd. m. Schrift: „Das Fogelei u. die I 
Aufzucht \m allgem. wie spec. m. meinen Masch.“ "onth. auch die genaust., z. Toll rechn 
Nachweise d. Bedeutung, d.a. schon bel klein. Umfangs besteh. Vorteile u. d. hoh. 
Rentabilität der künstl. Geflügelzucht u. d. Hühnermästung, wie a. d. gut. Rentabll. der 
Hühnerhaltung z. Produktion von Spelse-Elern, wenn nach Ang. ration. gefütt. wird. Es 
‚dien. diese Nachweise z. voll. Beweis des gänzl. Irrtums bo! entgegenstoh. Meinungen. 

Gutgesell's Petrol.-Löt-Öfchen biet. selbst gegen Gaslöterei gewicht. 

u, gegı Kohlenfrg. enorme Vorteile. — Prosp’e und Gebr.-Anws’n auch In engl., 
franz., span.. Ital. u. russ. Spr, erst. geg. 50 Pf. Brfm. all.L, Prosp'e üb. d. Druckapp’s 
u. d. Lötöfch., wie a. Druckproben In deutsch. Spr. gratis. — Erglebiger Verdienst 

ist jedermann |. In- wie Auslde. gobot. durch Vertrieb obig, Fabrikate.an der — 
land von Prosp'n geg. Provis,, wie avant. a. durch hochrent. katl. Zucht u. Mast. D. Ver- 

Kies. Druckapp'n wird besond. leicht bel, z. B. bel Abdruck v. Unterschrift. Jed. Augen- 
lick:mögl. Vorführung des Druckvorf, mit ein. ovent. bloss hierzu ängeschafft, unt. Beding. 

Sog. d. „Wied. zurücksehbar. App Heinn, V. Gutgesell in Ohrdruf in-Thran, 

erst ea wie die 
sachen in Buchdruckfar! 
Druckverfahren genügend. | 
‘Handschriftstück — aber auc 

Ingemein eir 
Lettern 

d 

a. e 
e, In Jed. Lokal mögl. Betri 

Biel 

1 Nachtigal, 1 Jahr im Käfig, Tage und Nachtichläger, 
12 M, 1 Schwarztopf, 6 A, 2 Amjeln, echten Waldgejang, 
10 .%, 1 gelewnten Gimpel, 1 Lied, etwas abjetend, pfeifend, 
8 %, im Geſammtkauf 30 „6, verkauft oder vertaujcht gegen 
‘Bapagei oder Kanarienvögel. 1975] 

A. Ortschig, Sera, Reuß, Zihodern 39, II. 

hama, eingemöhnt, hochfeinev Sänger, für 60 4 ab- 
zugeben. Ei 
H. Hartmann, Frankfurt a. M., Friedensſtr. 

Brünner Kröpfer, bochgeitellt, 1 °P. blaue m. B., : P. 
rothe, LP. rothgeſtorchte, a P. 6 [977] 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 3, 
verfauft: Ningelmattern, 100 ©t. 50 #, Zaunnattern und 
Aesfulapnattern, 100 100 .#, Alpen-Triton, 100 ©t. 
15 ., gelbe Erdmolche, 12 .%, Soldfijche, 100 St. 
12 und 16 [978] 

St. 
100 St. 
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Wilhelm Bandermann, 
Großbandlung exofifher Vögel und Shieve, 

Hamburg, 2. Jakobstrasse 17, 
empfiehlt prachtvoll gefiederte blaue gelbbrüftige, ſowie hellvothe zahme Araras, jprechende Gelbnaden-Amazonen, à 75 MH, 
1 jprechenden Graupapagei, 5 Lieder ſingend, viel ſprechend und pfeifend, 500 , graue Papageien, gut Iprechend, von 8. 
bis 150 .%, Surinams, gut befiedert, zahm und einige Worte jprechend, 30 und 36 ./, junge zahme, fiher Sprechen lernende 
blauftivnige Amazonenpapageien (Gewähr), 18, 24 umd 30 M, kleine Gelbköpfe, jchön befiedert, A 18 .%, Sperlingspapageien, 
Bar 7 A; Mamofettäfihen, Bar 18 A Berfandt unter Gewähr lebender Ankunft. Verpackung frei. Bei Anfragen bitte 
feine Freimarte beizulegen. 1979] 

268 für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

Präümirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a. 

Maercker’s präpariries Insektenmehl. 
natürlichites und billigjtes Futter für alle Inſekten freſſenden Vögel. 

Zu haben in allen Bogel- und Futter-Handlungen: In 
Gustav Wegener, Dberwajjer 14 und Potsdamerjtr. 65 A. Michow, Friedrichſtr. 247; Otto Jaenicke, 
Blumenftv. 3; Reinhard Lenz, Zimmeritr. 29; Wagner, Alt-Moabit 122; Karl Jahn, Langeſtr. 80, jowie 
in ſämmtlichen Markthallen; Pet. Nobis, Boun; Buchali & Huke, Breslau; F. Barlage, Buer i./W.;, 
Wilh. Tömp, Krefeld; Karl Jakisch, Köpenid; B. Klopfer, Gottmadingen; A. Schaeffer, Ham— 
burg; Johann Volkert, Sersprud, Paul Schaefer, Kamenz i./S.; Philipp Stockmar, Kaiſers— 
lautern; Oskar Prehn, Leipzig; Paul Lindner, Liegnitz; Georg Crull, Roſtock; HI. Vogler, 
Schwerin i.M.; Rich. Machenbach, Solingen; Paul Straus, Wien I, Kolowratring 7; Otto Schmogel, 
Znaim (Mähren); A. Blättler Sohn, Hergiswyl (Schweiz); New-Yort, 52 Jefferson Place Union-Hill. 

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
empfehlen: [981] 

Klarinos, im Gejang, merifan. Blauelitern (Öyanocorax yucatanicus), fuban. Bergtauben, 
Loris don den blauen Bergen, Diamantfinfen, Zebrafinfen, Dornajtrilde, vothe und graue Kar: 
dinäle, graue Neispögel, Beo, Baltimore-Driols, Kuhjtare, Bootihiwanz, Nonpareils, Spott- 
droſſeln u. a. Nur gejunde, jhöne Vögel kommen zum Verſandt. 

Englifche Farben: Stanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

. 

echten Kayenne-Pfeller. 
jowie alle anderen Bogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Srohandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt). Muſter und Preis: Verzeichniſſe koſtenlos. 

[980] 
Berlin bei Georg Maercker, Ralltı. 97; 

as2 

— 1885er Ameiſeneier, 
Prima ſchwere Sonnenblumenferne 

empfiehlt EH. Drefalt, Lübeck. 
ER Er A S — 
"Eh masenlehr: ı Vogelhandlung in ——— PTOSSET, 

bei — Gotha 
GR 

1,1 2Nöpfe, 
20 Wochen alt, — edler Abſtammung, Kopf und 
Rücken kohlſchwarz, lebendig, folgſam, wachſam, einzeln à 25 
und 15 .#, zuſammen für 35 A, zu verkaufen. [985] 

P. Gansel, Luckau-Lauſitz. 

Für Kenner 1 ausgez. Zippe, Wildf., 12.4, 1 dsgl. Amjel, 
7 A m. Berp. Gewähr. [986] J. A. Michel, Wetzlar. 

Verkaufe 2 Singdrojjeln, fleifige Sänger, & 7 A, beide 
für 12 M, Verp. frei, 1 Fifchreider, 1 Bufjard, frifch ausge: 
itopft, beide für 10 .%4; 1 großen Affenfäfig noch neu, von 
Eiſen; ein Arifton, noch neu, jpielt 18 Stücke, 40 A [987] 

Theuerkauff, Rejtauvateur, Wittenberg. 

ungarifche und ruffifche, vorzügl. Schläger, 
wegen vorgerücter Jahreszeit das Stück für 
8 Alk, 3 St. 20 Mk. 6 St. 40 Alk, mit 
Verpackung, verfendet, foweit nod) Vorrath reicht 
[988] „Ornis“ Prag. 

Frische Thür. Wald-Ameisenpupen, 
a Liter 90 A, bei Boften billiger, empfiehlt in befannter 
(Sitte. Mechtzeitige Beſtellung erbeten. [989] 

Querfurt, im Mai 1886. 

©. Toepelmann. 
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Zum Vogelfchup. 
In der Schweiz. 

Die Schweiz hat neuerdings die Einfuhr der 
nachbezeichneten Vogelarten, jofern es ſich nicht um 
einzelne lebende Vögel handelt, welche als Singvögel 
gehalten werden, verboten: 1) ſämmtliche In— 
jeftenfvejjer, aljo alle Arten von Grasmücden 
(Sybien), Schmäßern, Meijen, Braunellen, Pieper, 
Schwalben, Fliegenfänger und Bachſtelzen; 2) von 
Sperlingsvdgeln: die Lerchen, Stave, die Amſel— 
und Drofjelarten, mit Ausnahme der Krammetsvögel, 
die Buch- und Dijtelfinken, 3) von Spähern um 

meijen, Wendehälfe, Wiedehopfe und ſämmtliche 
Spedhtarten; 4) von Krähen: die Dohlen und 
Satfrähenz; 5) von NRaubvögeln: die Mäuſe— 

x ee 1 U ı noch nichts. 
Klettervögeln: die Kufufe, Baumläufer, Spedtz | 

buſſarde und Thurmfalken, jowie ſämmtliche Eulen- 
arten, mit Ausnahme des großen Uhus; 6) von 
Sumpf- ud Schwimmvpögeln: der Storch und 
der Schwan. Das Einfuhrverbot bezieht jich ſowol 
auf lebende, al3 auf todte Vögel. 

(Mit Recht beklagt der Herausgeber der „Schweize- 
riſchen Blätter für Ornithologie”, Herr Wirth, die 
Härte, welche diejer Erlaß zeigt, nad) dem es in 
der freien Schweiz ſogar verhindert jein ſoll, Sing- 
vögel im Käfig zu beichaffen — eine Berechtigung, 
welche zu unterdrücden weder Gejeß noch Gewalt 
in irgend einem Land Veranlaſſung oder Necht hat. 
Hoffen wir, daß die hohen Schweizeriichen Behörden 
ſich diefer Einficht nicht verſchließen, jondern daß jie 
baldigjt dahin gelangen werden, den Vogelſchutz in 
der Schweiz ſachgemäß und verjtändnigvoll nach den 
Vorschlägen des Herrn Greuter-Engel, Borjigenden 
des Verbands der Schweizeriſchen Ornithologiſchen 
Bogelliebhaber-Bereine zu ordnen. DER. 

Vordamerikanifche Vögel im Freileben gefchildert. 
Die Goldtangara*) (Pyranga ludovieiana, Wils.; 

Louisiana Tanager). 

Bon 9. Nehrling. 

Zur Zeit Wilſon's, des Vaters der nord- 
ameritanifchen Ornithologie, zeigte unſer Yand ein 
ganz andres Bild als heute. Won den heutigen 
Staten Indiana, Ohio, Jlinois u. a. wußte man 

In Soma, Minnejota und Wiskonſin, 
wo jich jest allerwärts wohlangebaute Yandgegenden 
und junge aufblühende Städte finden, in Kanjas, 

*) In Nuß „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ I als Tanagra ludovi- 
ciana, Wils. 
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Nebraska und Dakota, wohin ſich heute ein unge— 
heurer Strom von Ginwanderern und Yandbauern 
ergießt, da hauften noch vor wenigen Jahrzehnten 
große Indianerſtämme, wild und fampfesmuthig. 
Nur muthige Trapper oder Pelzjäger, gejtählt an 
Körper und Geijt, waren in der erjten Hälfte diejes 
Jahrhunderts die einzigen Weißen, welche jene un— 
geheuren Praivien und Wälder durchjtreiften. Auf 
unferm „Vater der Ströme”, dem Miſſiſſippi und 
auf dem Mifjouri, deven Waſſer heute von prächtigen 
Dampfern durchfurcht wird, ſchaukelten jich damals 
nur die leichten Kanoes des vothen Manns. An den 
Ufern diefer und anderer Flüſſe zeigen jich jet volk— 
veiche Städte und gut angebaute Farmen. Wo früher 
über die weiten, baumlojen, aber grasveichen Braivien 
unzählbare Büffel zogen, wo ſich Hirſche und Anti— 
(open tummelten, da braujt und jagt heute das 
Dampfroß unaufhaltiam dem Felſengebirge zu und 
über dieſes dahin nach der Küjte des jtillen Ozeans. Der 
Name Louifiana erjtrecte ſich damals vom tropiſchen 
Ufer des mexikaniſchen Golfs bis zur Nordgrenze des 
heutigen Dakota. 

65 war in den Jahren 1804 bis 1806, da 
unternahmen zwei muthige, allen Anjtvengungen und 
Gefahren dev Wildniß gewachjene Männer, Yewis 
und Glarfe eine Erforſchungsreiſe vom Oſten bis 
zu den Quellen des Mifjouri und dann den Kolumbia 
hinab bis zum jtillen Ozean. Dieje jo mühevolle 
und bejchwerliche Reiſe erregte damals in dev ganzen | 

gebildeten Welt großes Aufjehen. Die Bejchreibung *) 
dieſer Reiſe erlebte bis zum heutigen Tag nicht nur 
zahlreiche Auflagen, jondern jie wurde auch in die 
meijten neuen Sprachen überjeßt. Zu den Ergeb— 
nifjen dieſer Forſchungsreiſe gehört auch die Entdeckung 
mehrerer neuer Vogelarten, unter denen Clark's Heher, 
Lewis’ Specht und die Youijianatangara, ſpäter alle 
in Wilfon’s „American Ornithology“ bejchrieben 
wurden. 

Wie fajt alle Tangaven, jo ijt auch die leßtgenannte 
Art durch bejondre Gefiederjchönheit ausgezeichnet. Der 
Name „Louifianatangara” paßt heute freilich nicht 
mehr, denn jenes ungeheure Gebiet, welches man 
damals unter diefem Namen kannte, it längjt in 
anders benannten Staten und Territorien aufgegangen 
und im heutigen Youijiana kommt jie nicht vor. Ich 
habe jie deshalb Goldtangara und Scharlach— 
kopf (Crimson-headed Tanager) genannt. Weber 
ihr Vorkommen berichtet Wiljon, daß jie in den ent- 
legenen Theilen Youijtanas, in den ausgedehnten Yand- 
ſtrichen des Miſſouri, zwiſchen den Djage- und 
Wandan-Stationen lebe. 

‚sahrzehnte vergingen nun, ehe man wieder 
etwas von diejem jchönen. Bogel erfuhr. Immer 
weiter ſchob jich die Zivilifation mit ihrem Her von 
muthigen Pionieren nach Wejten vorwärts. Das 
Werk Greeleys „Young men go west!“ wurde 

*) Travels to the Source of the Missouri and acrots the American 
Continent to the Pacifie Ocean. By M. Lewis and W. Clarke. 1814. 

Wiſſenſchaftliche und wirkhſchaftliche Stubenvogel- 
üchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und »Zucht‘‘ von 
Dr. Karl Run. 

(Mit Abbildungen, Fortjeßung). 
Das jog. Vergnügungsmejt, Über welches Layard 

zuerſt Beobachtungen auf der Inſel Zeylon gemacht und ver- 
öffentlicht hat, jtellen alle diefe Webervogelarten auch gleicher- 
weile in der Vogelſtube her. Der genannte Neifende jchreibt 
Folgendes: „Das Männchen errichtet auch ein Nejt für jich, 
welches ſich von dem eigentlichen Brutneſt des Weibchens da— 
durch unterfcheidet, daR es feine lange Einflugröhre und feine 
Niſtmulde bat, jondern unten ganz offen ift, ſodaß die Ent | 
lerungen des Vogels zur Erde fallen. Dieſer Bau bildet aljo | 
nur eine Kuppel oder Slode, welche quer durch in der Mitte 
einen wagerechten, geflochtnen oder gedrehten Strang hat, auf 
welchem das Männchen während der Nacht oder vor jtarfem | 
Negen und glühenden Sonnenjtvahlen zufluchtjuchend ſitzt. 
In Abbildung 9 bringe ich ein jolches Vergnügungsneſt des 
Bengalenmwebers aus der Bogeljtube zur Beranjchaulichung. 

Ganz abweichende Nejter, welche mit denen der vorigen 
wenig Aehnlichkeit haben, errichten eine Anzahl Selbmweber. 
Das Neſt des goldfjtirnigen Webervogels (P. oliva- 
ceus, Hhn.), Abbildung 10, welches mit dem des ſchwarz— 
föpfigen WebervogelS oder Textor (P. melanocephalus, 
Gm.) Übereinjtimmt, wird vorzugsweije gern aus den Rispen 
verjchiedener Gräfer gefertigt. Der Vogel jtellt ein jehr dichtes, 
förmlich gefilztes Dach her, welches bei jchöner Rundung und 
innen jauber geglättet, eine länglichrunde Geſtalt und nach 
unten etwa zu Zweidritteln eine Höhlung hat, das legte Drittel 
dagegen für den Eingang von unten herauf frei läßt. Ober— 
halb und rings um das Schlupfloch ijt das Dach vornehn- 
lich mit Bajtfäden und AUgavefajern befejtigt. Die Höhlung 
oder das flache Yager, auf welchem die Gier erbrütet werden, 
erjcheint als ein ziemlich weitmafchiges, aus fejten Srasjtengeln 
und Agavefaſern zujammengeflochtnes Gewebe. Ein Ver— 

gnügungsneſt diefer Weber ijt viel kleiner, hat ein ebenjo ſtark 
gefilztes Dach aus denjelben Gräſern, deven Rispen aber jo 
gejtellt find, dan fie dicht gedrängt eine fürmliche Dede ober- 

Abb. 9. 

Abb. 8. 

halb des Schlupflochs bilden. Die Mulde it noch weit Tojer 
und größermajchig; ein jtarfer, vielfach ummundner Zweig 
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von Taufenden und aber Taufenden beherzigt. Es 
entjtanden neue Staten, neue Städte und Territorien 
und mit dem Vorjchreiten dev Kultur mehrten ſich 
auch unfere Kenntniffe dev Pflanzen und Thierwelt 
des Weſtens. Unſer unvergleichliche Audubon 
ſtand auf dem Gipfel ſeines Ruhms und das Er— 
ſcheinen ſeines Hauptwerks über die Vögel Nord— 
amerikas hatte bei allen Naturforſchern, Vogelkundigen 
und Vogelfreunden, Literatur- und Kunſtfreunden, 
ja bei allen Gebildeten, Bewunderung und Freude | 
zugleich hervorgerufen, aber über die Vögel des 
fernen Weſtens konnte ev noch wenig mittheilen. Im 
Anfang der dreigiger Jahre machten zwei andere 
Naturforicher, dev als Botanifer und Ornithologe 
gleich groge Nuttall und der Vogelfundige Tomwns- 
end eine ebenſo bejchwerliche, als an wiljenjchaft- 
lichen Ergebniſſen veiche Forſchungsreiſe nad) dent 
Kolumbia. Dieje waren nad) Yewis und Clarke die 
erjten, welche die Goldtangara in jenen Gegenden 
zahlreich fanden. Die Beobachtungen diejer Forſcher 
und einige qute Farbenbilder brachte dann Audubon 
am Schluß feines großen Werks. 

Einen hübjchen Bericht gibt Dr. Sudley, ein 
von dev Negierung angeftellter Forſcher, der die 
Expeditionen der Pacific-Eiſenbahn mitgemacht hat. 
„Die Schöne Louiſianatangara“, jo jchreibt er, „it 
zu gewiljen Zeiten in der Gegend von Fort Steila- 
coom ziemlich zahlveich. Am Jahr 1854 evichien 
fie nur im bejchränfter Anzahl, während ich im 
Sommer 1856 leicht hundert Köpfe hätte Sammeln 

| können. Ich hatte oft Gelegenheit, fie zu beobachten, 
doch Habe ich fie nie in Kleine Büſche oder auf den 
Boden hevabfommen jehen; ſelbſt in den niedrigen 

Aeſten der Fichten zeigten jie ich nicht oft. Der 
‚ Lieblingsaufenthalt der Art, wenigjtens dort, wo ich 
\ beobachtete, waren die Nothfichten, jene majeftätichen 
\ Bäume, die in der wiljenschaftlichen Welt unter dem 
ı Namen Abies Douglasi befannt jind. Sie fcheinen 

die Nänder dev Wälder zu bevorzugen und gehen 
nur jelten in das tiefe Innere, außer um jich bei 
Gefahr dort zu verbergen. Bei Fort Steilacoom 
lieht man jie im Frühſommer fich gewöhnlich hoch 
oben in den Fichten jonnen, von einem Baum zum 
andern eilen oder jich in den Eichen (Quercus 
Gorryana) der benachbarten Prairie niederlaffen. 

Später in dev Jahreszeit juchen jie fleigig nach In— 
jeften umher. Während der Brutzeit jind fie nicht 
ſcheu. Die Männchen fiten dann häufig auf einem 
niedrigen Alt und erfüllen die Landſchaft mit ihrem 
feöhlichen, lieblichen Geſang“. Er fand in den 
Deagen Ueberreſte von allerlei Käfern und bejonders 
Theile eines größern Käfers (Buprestis), der die 
Douglasfichten Shädigt. Cooper fand die Gold- 
tangarva am Pupot Sund in Waſhington T. zahl- 
veih. Sie jei namentlich an Flußufern und in der 
Nähe von Praivien gewöhnlich; der Gejang ähnle 
dem der Scharladtangara und evinnve auch an die 
Wanderdroſſel und Elinge wie aus der Ferne, obwol 
der Vogel nahe fei. 

„Die Goldtangara“, berichtet Prof. Allen, 

der Gabel, in dev das Neft hängt, dient dem Vogel zum 
Sit, welcher Tettve bei dem Brutneft fehlt. Zumeilen hat 

Abb. 10. 

diefes einen mehr oder minder beträchtlichen Anjag einer Flug— 
röhre von unten herauf. 

Th. v. Heuglin bejchreibt das Net des dottergelben 
Webervogels (P. vitellinus, Zehtst.), Abbildung 11, wie 
folgt: „Es wird dicht und ſchwer aus frifchgrünen Gras- 
halmen beutelfürmig gebildet und zunächſt mit feinem obern, 
ſehr Schlank ausgezognen Ende nur an einen einzigen dünnen 
Zweig geheftet, jodaß es der geringjte Lufthauch in eine 
Ihaufelnde Bewegung verjeßt. Zuerſt pflegt der Vogel ein 
ducchlichtiges Leichtes Gerift zu jlechten, um dieſes dann mit 
feineven Grashalmen durch Einweben mehr und mehr zu ver- 
dichten. Das Schlupfloch ift meiſtens jeitwärts und unten 
angebracht, zumeilen mit einer Eleinen Röhre”. Abweichend 
von fajt allen anderen Webernögeln wählt diefe Art zum Nejt- 
bau vorzugsmweife oder ausichlieglich friſche oder trockene 
Gräſer oder auch Streifen von Lindenbait. In der Gejtalt 
jtimmen die in der Vogeljtube errichteten Nejter im weſent— 
lichen immer mit den von Heuglin bejchriebenen überein; fie 

hängen an einem, meiftens jedoch nur furzen, nach unten zu 
dicker werdenden Band, find faum länglich vund, immer mit 
dem Schlupfloh von unten herauf und ohne Nöhrenanfak. 

Abb. 12. Abb. 11. 

In meiner Vogeljtube erbaute ein gezlichtetes junges Pärchen 
im erjten Jahr eim lockres, noch ziemlich ungeſchicktes Neſt, im 
zweiten Jahr ein bereits viel mehr Fumitfertiges und erſt im 
dritten Jahr ein vollendetes wahres Meiſterſtück. Da das 
Neſt des dottergelben Webers immer die Aufmerkſamkeit der 
Bejucher jeder Vogeljtube am meiſten in Anſpruch nimmt, jo 
Habe ich dafjelbe auch im Durchſchnitt in Abbildung 12 ges 
geben. Bemerkenswerth erjcheint es da, dar die eigentliche 
Neſtausrundung im mwejentlichen mit der der verjchiedenen 
Bayamebervögel und ebenjo denen dev Gelbwebervögel immter 
übereinjtimmt. (Fortſetzung folgt). 
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„iſt dev einzige Vertreter ihrer Sippe, welche ic) 
weitlic) von Kanjas getroffen habe. In Kolorado 
fommt jie von den Ebenen bis zu einev Höhe von 
8000 Fuß im Gebirg vor und fann bis dahin als 
ein gewöhnlicher Vogel bezeichnet werden. Im Ge- 
jang und der Lebensweiſe ähnelt jie auffallend der 
Scharlahtangara und der Gejang fann wirklich kaum 
von dem der öſtlichen Art unterjchieden werden”. 

Im ſüdlichen Kolorado fand ſie Henſhow 
in den Baumwollenpappeln der Flüſſe, in einer Höhe 
von 7500 Fuß, noch viel häufiger in den Tannen 
bis zu 9000 und 10,000 Fuß über dem Mer. Auch 
im ſüdlichen Arizona fand er ſie zahlreich und am 
Gila beobachtete ev fie noch Mitte Dftober, zu welcher 
Zeit jie fajt alle ſüdlich zogen. 

Ridgway war der Glückliche, welcher Nejt 
und Gier entdeckte und auch außerdem noch inter 
ejlante Beobachtungen machte. In feiner Eigenfchaft 
als Naturforjcher der von der Regierung ausgehen- 
den unter Clarence King jtehenden Erpedition 
machte ev ihre Bekanntſchaft in der Sierra Newada. 
Das dem Gejang der Scharlahtangara ähnliche Yied 
erregte zuerjt feine Aufmerkſamkeit, als ev jich in- 
mitten dev Navelholzbäume der Sierra aufhielt. In 
allen waldigen Strichen begegnete ev ihr bejtändig, 
jei es in Weiden und Baunmollpappeln dev Fluß— 
thäler oder in den Cedern und Pinons der Gebirgs- 
höhen. Im Mai traf er jie in Gefellfchaft des 
Ihwarztöpfigen Kernbeißers (Zamelodia melano- 
cephala) und Bullod-Driols häufig in dem Dicicht 
dev Weiden und Büffelbeven im Trucken-Thal, nahe 
Pyramid Lake, 100 jie die Knoſpen des Schmierſtrauchs 
(Obione) verzehrten. Später, im Sommer, konnte 
man die Elagenden Laute dev Jungen in den Nadel- 
wäldern des Humboldtgebivgs hören, wo jie die 
fleiſchigen Früchte einer Weißdornart, welche in jener 
Gegend im Ueberfluß wächſt, fragen. Sie waren 
dann in Gejellichaft von Spechten (Pieus Gairdneri 
et Colaptes mexicanus), Zedernvögeln, beiden 
Kreuzichnäbeln und verfchiedenen anderen Vögeln. 
Auch ev beobachtete die Achnlichkeit dev Eigenthüm— 
lichfeit und Yebensweife und des Gejangs mit der 
Scharlachtangara. Doch ijt ein Unterfchied im ge- 
wöhnlichen Auf, denn diejer lautet bei der Gold- 
tangara etwa wie „plit—it”, dev von dem „tſchipa— 
va—rih“ der genannten Verwandten ganz verschieden 
it. Am 9. Juni 1869 fand er in Parley’s Park 
(Utah) das Net diejer Art. ES war in das äußerſte 
Ende eines horizontalen Aſts einer Tanne im Wald 
gebaut und bejtand äußerlich aus einigen Zweigen 
und trockenen drahtähnlichen Stengeln und war fajt 
ganz mit feinen Wurzeln ausgelegt. Es ijt eben- 
falls ein £unjtlofer dünner Bau. Die drei big vier 
Gier jind der Grundfarbe nad) reingrün; fie find 
jpärlicher gefleet und auch mit Punkten von jehr 
dunklem purpurbraun gezeichnet; fie treten deshalb, 
jelbjt am dicken Ende, wo ſie jich häufen, ſcharf hevvor. 
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Mandjerlei aus dem griechifch- all Eıhier- 
leben, vornehmlic der Vogelwelt 

Bon Dr. Bernhard Drnftein, Generalarzt in Athen. 

(Fortſetzung). 

Während es mir ein Leichtes war, auf der 
zweimal von mir zurückgelegten zwölfſtündigen Strecke 
zwiſchen Merſina und Adana*) die allgemeine Ver— 
breitung diejer, wie mir jchien, etwas größerwüchligen 
Büffelart, al3 ihre griechischen Stammgenofjen, aus 
eigner Anjchauung feitzujtellen, lieg mic ein bloßer 
Zufall das Dajein des Steinbods (Capra ibex) 
im Taurus entdecken. Als ich eines Tags durch die 
einzige einigermaßen verfehrreiche Gafje der im all- 
gemeinen wenig belebten Stadt ging, zog ein feil- 
gebotnes Frisches Tell, welches ich als ein diejer 
Ziegenart zufommendes erfannte, meine Aufmerkſam— 
feit auf ſich. Sch erſtand daſſelbe um den Preis 
von drei Medzidie (türk. Thaler) und nach der Be- 
zugsquelle dev Seltenheit forjchend, wurde mir der 
Bejcheid, daß der Träger dejjelben ein mehr als vier 
Fuß langes, großes und jtattliches Thier jet, welches 
ji) in den hohen und jchwer zugänglichen Thälern 
der Taurusfette aufhalte umd gegenwärtig auch da 
nur jelten angetroffen würde. Auch ſoll die Jagd 
auf dajjelbe, wie man einjtimmig bezeugte, mit un- 
gewöhnlichen Anjtrengungen und jelbjt Gefahren ver- 
bunden jein. Bei diefer Gelegenheit brachte ich 
ferner in Erfahrung, daß die Wildſchweine (Sus 
scerofa) rudelweiſe morajtige Stellen in den Dickichten 
der theilweife waldreichen Abdachungen diejes Ge— 
birgszugs aufjuchen, und von Zeit zu Zeit mächtige 
Keiler und auch Frilchlinge dieſer Borjtenträger von 
den Jägern dajelbjt erlegt werden. Auf den Markt 
nach Adana gebracht, wird das wohlſchmeckende, aber 
von den Muhamedanern für unvein gehaltne und 
nicht genoßne Fleiſch zum Nuten und Frommen der, 
aus Armeniern und Griechen bejtehenden, ungläubigen 
Einwohnerſchaft zu einem Spottpreis verfauft. 
Schließlich wurde mir ein großes und ſchönes Tiger- 
fell für ſechszehn Medzidie zum Kauf angeboten. 
Da es jedoch bei näherer Bejihtigung die Durch— 
gangsitellen von ſechs Kugeln an jich trug, Teijtete 
ih) auf den Erwerb dejjelben Verzicht. Nach glaub- 
würdigen Angaben jchweift oder verirrt ſich Diejes 
gefährliche Naubthier in jeltenen Fällen bis an die 
öjtlichen VBorhöhen des Taurus, mo es bisweilen der 
eifvigen Verfolgung der Jäger erliegt. — 

Ich war veifefertig, um in der Nacht vom 5. 
bis 6. Juli 1883 auf einem fleinen Küftenfahrer von 
Merjina nach Zypern überzuſetzen, als plötzlich gegen 
Abend eine telegraphiiche Depejche die Sanitätsbe— 
hörde des Orts dahin verjtändigte, dag über Malta 
und Zypern eine 2ltägige Cholera-Quarantäne ver- 
hängt jei. Leider war es mir nicht möglich, einen 
ſolchen Zeitverluft mit einem vor meiner Rückkehr 
nach Athen noch unumgänglich nothwendigen Bejuch 
auf Mitylene zu vereinbaren. Wie ſchwer es mir 

*) Die beiden Städte find jest durch eine Eijenbahn mit einander ver- 
bunben, 
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auch wurde, ich mußte, dem erjehnten Ziel jchon 
jo nahe gerüct, die Reife nach Zypern aufgeben. 
Mißmuthig ſchiffte ich mich am folgenden Abend auf 
einem Kleinen engliihen Transportdampfer namens 
„Antonia” nad Rhodos ein. Merkwürdigerweiſe 
gibt daſelbſt das ſonſt rührige und überall geiftig 
vorwärts jtrebende griechiſche Element Fein Lebens— 
zeichen von ji. So fand ich unter anderen das 
Andenken an die einjtmals evjprieglichen Yeiltungen 
des Lapithen Phorbas im Volk gejhwunden und 
jelbjt ein auf Bildung Anſpruch machender Apotheker 
hatte feine Ahnung davon, daß der biedre thejjalijche 
Herenmeijter durch die glückliche DVertveibung der 
jeinev Zeit auf Rhodos -zahlveichen Schlangen jich 
mit mythiihem Ruhm bededt hat. Von dem be= 
rühmten Koloß und dem Denkmal des Fariichen 
Königs Maujolus, jomwie von den prachtvollen Tem- 
peln, welche dieje hoc) angejehne Stätte altgriechijcher 
Bildung ſchmückten, findet fich Feine Spur mehr vor. 
Was die erjtre, der Ueberlieferung nad) 110 Fuß 
hohe Statue betrifft, jo muß diejelbe über dem 
Eingang dev auf der Djtjeite der Feſtung liegenden 
Kleinen Bucht gejtanden haben, und zwar mit einen 
Fuß auf dem Yand und mit dem andern auf der 
nur wenig über der Meeresfläche hervorragenden 
‚selsklippe, auf welcher die Grundmauer einer ver 
fallnen Warte jichtbar it. Es wäre auch möglich, 
dag dieſes Wunderwerk der alten Welt garnicht 
übern Waller gejtanden hätte, jondern irgendwo auf 
dem den Kleinen Hafen bildenden Küftenrand. ch 
halte die letztre Anſchauungsweiſe für die weitaus 
wahrjcheinlichere, da der Annahme der extern der 
Einwurf entgegenfteht, daß die Entfernung zwiſchen 
den beiden Punkten, welche der nur 110 Fuß hohen 
Statue als Pojtament gedient haben jollen, eine zu 
große iſt, als daß fie von den Schenkeln der leßtern 
überipannt zu werden vermochte. In dem fonnigen 
und einjtmals jeemächtigen Nhodos gibt es heute 
nichts Sehenswerthes mehr, al3 feine mittelalter- 
lichen, viefigen Stadtmauern und Thore und die 
aus zwei Reihen meijtens mwappengejchmücfter und 
zum Theil noch ziemlich gut erhaltener Häufer be- 
jtehende Ritterſtraße, in welcher wucherndes Unkraut 
die Räume zwiſchen den Pflafterjteinen ausfüllt und 
deren gewöhnliche Todtenftille nur ab und zu durch 
die Fußtritte eines Menfchen unterbrochen wird. Ich 
erinnere mich, daß mir am Ausgang derjelben Eleine 
und blechartig dünne Goldmünzen zum Kauf angeboten 
wurden und ich unvorjichtig genug war, zwei derjelben, 
welche einfach Taufzeichen waren, theuer zu bezahlen. Ich 
warne hier vor einem Antikenhändler, deſſen Gejchäfts- 
lokal unmittelbar an das weitliche Feitungsthor grenzt. 

Doch welche neue Abmweihung! Anftatt auf 
dem realen und fejten Boden der Zoologie fortzu- 
Iehreiten, wandle gerade ich unbewußt auf dem idealen 
und wie immer jchlüpfrigen Pfad der alten und mittel- 
alterlihen Romantit. ch lenke demzufolge in die 
frühere, jichre Bahn wieder ein und werde mid) | 
fortan jeder Abjchweifung enthalten. 
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Indem ich zuwörderjt meinem Unmuth darüber 
Luft mache, daß ich auf ein in Rhodos als Schwanz- 
menjch bekanntes Individuum vergeblich Jagd machte, 
nehme ich das frühere Thema von den Rebhühnern 
wieder auf, welche man daſelbſt in grob gezimmerten 
Käfigen überall zu Geficht bekommt. Gelegentlich 
meiner dieſe Thatjachen betreffenden Nachforjchungen 
fam mir die nachjtehende, faſt fabelhaft ericheinende 
und doch qut verbürgte ornithologtihe Merkwürdig— 
feit zu Ohren, welche mic) in etwas für das bis- 
herige magre Ergebniß meiner eben erzählten zoolo— 
giſchen Beobachtungen entſchädigte. Es iſt auf 
Rhodos allgemein bekannt, daß die nordweſtlich von 
der Stadt im Eingang des doriſchen Merbuſens 
liegende Inſel Syme ſich eines beſondern Reichthums 
an Rebhühnern erfreut, welche nach der mir davon 
gemachten Schilderung der auf den griechiſchen Inſeln 
immerhin häufigen Art von P. graeca angehören. 
Man gab dabei hier und da dev VBerwundrung 
Ausdruck, dag diefe gemeiniglich ebene und kornreiche 
Gegenden Liebenden Feldhühner ſich auch auf dem 
jteinigen und waljerarmen Syme*) wohlfühlen. Was 
die Perjonen, mit denen ich in Rhodos diejen Gegen- 
ſtand bejprach, noch befonders betonten, ijt die eigen- 
thümliche Streit und Kampfluft, welche den Reb— 
hühnern ihrer Nachbarinjel innewohnt. Als ich 
dieſe Eigenſchaft auf den Barungstrieb zurücdzuführen 
juchte, machte man mir den Einwand, daß diejelbe, 
wie ed von den häufig nach Rhodos kommenden 
ſymiſchen Jagdfreunden verbürgt werde, in jeder 
Jahreszeit und unter allen Umjtänden zu Tage trete. 
Aus den Mittheilungen der leßteren wußte man 
auch, day ſowol die in der Gefangenschaft lebenden, 
wie die wild umherſchwärmenden Stüce diejer Hühner- 
art, ſoweit es natürlich ſeitens der erjteren die 
vaumliche Trennung gejtattet, ſich gleich zänkiſch er— 
weiſen. (Schluß folgt). 

Noch einige Bemerkungen zu dem Artikel 
„Sproſſernoth“. 

Bon W. Böcker in Wetzlar. 

(Schluß). 

Die Bildung der Fußgeſchwulſt kann hievnad) 
nicht wol örtliche Urfachen haben; das Wejtthüringer 
Klima namentlich, wie das dortige kalte, mineral- 
haltige Waſſer hat dazu jicher nichts beigetragen; es 
it auch wol nicht jchuld daran, daß der eine dev 
vier Sprofjer Krampfanfälle befommen hat und an 
diejen eingegangen ift. Derartige Anfälle Können 
meines Erachtens verjchtedene Urjachen Haben. Angſt 
vor Menjchen und Thieren, die dem Käfig zu nahe 
kommen, bei Sprofjern insbejondre eine Fleine Kopf— 
verleßung infolge des nächtlichen Umbhertobens im 

*) Diejes Spme oder Syma, welches nah Homer ber Geburtsort des Nireus 
des nad Achill ſchönſten der Danaer vor Ilium, ſein joll und dejjen Bewohner, 
noch heute wie ſchon im Alterthum die Schwammfiſcherei betreiben, it von einem 
andern Syme in ber Nachbarſchaft von Kos zu unterjcheiden, das ich auf Feiner 
Karte zu finden vermochte. Jenes, dem kariſchen Küftenland vorliegende, Syme 
ift nebjt dem nur durch eine ſchmale Merenge von Nhodos getrennten Inſelchen 
Chalky und den zwifchen jenen und Kos bingeitreuten Felſeneilanden Telos und 
Niſyros vulfanifhen Urjprungs, Die erjtre Inſel (je. Syme) bat eine beinahe 
freistunde Form, was aud von Niſyros gilt. 
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Käfig zur Zugzeit, vielleicht unterjtüßt durch eine 
nicht ganz ausreichende Ernährung infolge der langen 
Winternächte, können jehr wohl zu Krampfanfällen 
führen; einige Vögel find leichter dafür empfänglich 
als andere; ſie gevathen in hochgradige Aufregung, 
wenn ihnen dev Käfig gereinigt wird, oder wenn man 
gezwungen it, jie in die Hand zu nehmen. 

Der Handel mit Sprofjern kann meines Erachtens 
nur dann lohnend fein, wenn er in größrer Aus- 
dehnung betrieben wird. Mer auf einen fleinen 
Gewinn vechnet, wird qut daran thun, anfangs Mai 
— nicht im Herbſt, wenn ev nicht aleich wieder ver- 
fanfen kann oder will — Sproſſer dutzendweiſe ein- 
zufaufen. Er wird indeß immer darauf rechnen 
müſſen, einige Weibchen unter der Schar zu finden. 
Nicht jeder Händler jortet —— andere Händler 
mögen ſich auch ſelbſt irren. Das Geſchlecht ijt bei 
den Sprofjern nicht jo leicht mit Sicherheit zu be- 
jtimmen; es gibt zwar Karben-Unterjchiede bei beiden 
Sejchlechtern, auch ijt die Bildung des Zäpfchens 
verjchieden, grade wie beim Kanarienvogel; allein es 
gehört das geübte Auge eines Kenners dazu, um 
dieje Gefchlechtsmerfmale fejtzuftellen. Der Dußend- 
preis der Sproſſer iſt übrigens in den meilten Fällen 
jo gering, daß er für einigen Ausfall an dem Preis 
der Weibchen entſchädigen kann. 

Sproſſer im Herbſt anzukaufen, ſcheint mir da— 
gegen aus drei Gründen bedenklich zu ſein, wenn 
auch der Preis der Herbſtſproſſer etwas niedriger 
ſtehen mag. 

Erſtens iſt es die Verluſtgefahr während des 
nächſten Winters; zweitens läßt ſich im Herbſt das 
Geſchlecht der Sproſſer noch ſchwieriger beſtimmen, 
als im Frühjahr, wo die verſchiedenartige Bildung 
des Zäpfchens mehr erſichtlich iſt, auch der Geſang 
über etwaige Zweifel ſchon eher hinweghelfen kann, 
namentlich dann, wenn die Vögel in verdeckten 
Käfigen gehalten und — was ſtets geſchehen ſollte 
— nur friſche Ameiſenpuppen mit einigen Mehl— 
würmern als ausſchließliches Futter gereicht werden. 
Drittens, und das iſt der Hauptpunkt, iſt von den 
im Frühjahr gefangenen Sproſſern eher ein guter 
Geſang zu erwarten, als von den im Herbſt be 
zogenen. 

Machen bejondere Umjtände den Ankauf im 
Herbſt wünſchenswerth, jo halte man ſich zunächit 
an eine als zuverläfjig befannte Bezugsquelle; — 
unter 4 Vögeln, die hier vor längrer Zeit eingingen, 
waren zwei Weibchen, unter einer Ipätern Sendung 
von ebenfalls 4 Vögeln war wiederum ein Weibchen. 
Sodann halte man auf zweckmäßig eingerichtete Käfige 
mit einer Yeinewand- oder Tuchdecke und überzogenen 
dicken Sprunghölzern, wie auf große Neinlichteit | und 
ausreichende Wärme — etwa 15 Grad N. bei Tage 
— md veiche nur trockene Ameijenpuppen nebjt den 
üblichen Mehlwürmern, daneben aber, wenn e3 jonjt 
die Umftände erlauben, täglich eine Meſſerſpitze voll 
von geriebenem Ei. Das Yettre befördert die Gejangs- 
luſt jehr, wird übrigens nicht gerade von jedem 
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Sprofjer gleich anfangs genommen, weshalb man die 
Berjuche damit mehrere Tage fortjeßen muß. Der— 
avtig gefütterte Sproſſer jingen häufig 4 bis 6 Wochen 
früher als andere, denen fein Gi gereicht wurde; 
ſie jingen auch meiſt fleißiger. 

Während der langen Winterabende jorge man 
für hinreichende Beleuchtung des Käfigs, damit der 
Vogel veranlapt wird, Nahrung zu fich zu nehmen. 

Der Gefang der Sproffer Iteht auch nach meinen 
Wahrnehmungen, im Großen und Ganzen genommen, 
zwijchen den Yeiltungen dev Nachtigal und der Sing: 
droſſel; an letztre erinnert er wegen der Kürze der 
Steofen; im übrigen jteht ev aber doc dem Nachti- 
galengefang jehr viel näher, als dem Schlag der 
Singdrofjel. Inbezug auf Kraft und Sicherheit des 
Vortrags iſt der Sproſſer dev Nachtigal wol etwas 
überlegen; an ungemeinem Wohllaut dev Stimme 
find die bejjern Sproſſer dev Nachtigal ebenbürtig ; 
was dagegen die Länge und Mannigfaltigkeit der 
Touren, jowie die einjchmeichelnden, anſchwellenden 
und Elagenden Töne im Lied der Nachtigal anbe- 
langt, jo übertrifft jte davin, nach meinem Gejchmack, 
die Yeiltungen der beiten Sprofier, die ich jemals 
zu hören Gelegenheit hatte. Dr. Lazarus zählt 15 
Hauptitvofen im Gejang des Sprofjers; ein Durch- 
ſchnittsſänger unter den Nachtigalen hat die Hälfte 
mehr und an einer allerdings vorzüglichen Nachti- 
gal, welche ich vor Jahren bejejjen, habe ich 30 Haupt- 
ſtrofen gezählt. 

Man muß übrigens zugeben, daß die Urtheile 
dev Kenner über den beiderjeitigen Gejangswerth 
von Sproſſer und Nachtigal nicht übereinſtimmen. 
Perſonen, welche Gelegenheit hatten, beide im Freien 
zu hören, geben in der Negel dem Speojjergejang 
den Vorzug; bemerfenswerth ijt in diejer Hinficht 
auch wol, daß der ‘Preis des Sprojjers meijtens das 
Dreifache des Preiſes einer Nachtigal beträgt. Wenn 
anderwärts dagegen jehr abfällig über den Gejang 
des Sprojjers geurtheilt wird, jo mag dies mit 
daran liegen, daß die im Herbit eingefangenen jungen 
Sproſſer — die jungen Sproſſer werden Die 
Mehrzahl unter den eingefangenen Vögeln bilden — 
bis dahin noch feine ausreichende Gelegenheit hatten, 
ih nach) dem Gejang tüchtiger Meiſter zu bilden. 
Die jungen Nachtigalen find hiev etwas bejjer davan; 
fie werden um 8 bis 14 Tage früher flügge, als 
die Sproſſer, und beiten ein jehr gutes Gedächt- 
niß für den Gejang der eignen Art — eine am 
3. Auguft eingefangne, volljtändig vermanjerte Nachti= 
gal begann nach 7 Tagen ihren angenehm zwitjchern- 
den Gejang und war anfangs Dezember in allen 
Strofen einer guten Nachtigal volljtändig ausgebildet; 
fie fang entſchieden bejjer als die Sprojjer, die ich 
zu hören Gelegenheit hatte. 

Der Gejang der Sprojjer muß übrigens jehr 
verschieden fein, je nach der Gegend, aus der die 
Liebhaber jie bezogen haben. Bon denjenigen Touren, 
die Dr. Yazarus in jeinem oben erwähnten Werkihen 
genau bejchrieben hat, habe ich die meijten an den 
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hiev gefangen gehaltenen Sprofjern nicht gehört und 
doch waren unter dieſen einige gute Sänger. Es 
mag allerdings jein, daß es derartiger Meiſter— 
länger, wie jie uns Here Dr. Yazarus gejchildert, 
überhaupt nicht allzuviele gibt und daß jie daher 
jelten in den Handel gelangen. 

Herr Schlag gibt die Gejangszeit eines Sproſſers 
auf drei bis vier Monate an, das mag bei den 
freilebenden Sprofjern zutreffen; in der Gefangen- 
ichaft fingen jie dagegen fünf bis jechs Monate. 
Sp ganz billig iſt allerdings die Liebhaberei Fir 
Sproſſer gerade nicht; man muß indes berücjichtigen, 
daß diefe Sänger jehr viel mehr leijten, als Roth— 
fehlchen und Grasmücken und daß ſie in den meijten 
Gegenden jteuerfvei jind, was man von der Nachti- 
gal nicht jagen kann. 

Zum Schluß möchte ic) mir noch eine Anfrage 
erlauben, die der eine oder andre Leſer diejes Blatis 
vielleicht beantworten kann: Kommt der Sproſſer 
auch in Schweden vor? Ich habe darüber nirgends 
etwas gelejen; im vorigen Jahr machte mir aber 
ein Herr aus Schweden, welcher mich mit jeinent 
Beſuch beehrte, die mündliche Mittheilung, daß bei 
ihnen, oder doc in der Nähe jeines Wohnorts, nicht 
die Nachtigal, wol aber der Sproſſer vorfomme. 
AS ich ihm hierüber meine Zweifel ausdrückte, 
äußerte er: „Ich kann Ihnen verschiedene Strofen 
aus dem Gejang unjerer Sproſſer zu Gehör bringen”. 
Die hierauf von ihm mit dem Mund vorgetvagenen 
Strofen waren offenbar dem Sprojjergejang entlehnt; 
man fonnte darüber garnicht im Zweifel fein. Auch 
die Bejchreibung der Größe und der Farbe jenes 
angeblichen Sprojjers ſtimmte genau mit dev der 
polnijchen Sproſſer überein. 

(Der Sprojjer kommt allewdings in Schweden 
vor. Vergleichen Sie gefälligjt: Th. v. Heuglin 
„Drnithologie Norvdojtafrifas” und Dr. E. Rey 
„Synonymit der europäiſchen Brutvögel und Gäjte”. 

Die 5 Io): 

Vene und feltene Erfdeinungen des Vogeimarkts, 
. .. Wenn wir nicht ivren, jo fragten Sie vor einiger 

Zeit nach dem Klarinettenvogel (Myiadestes TowWnsendi, 
Aud.) an, und jeßt fönnen wir Ahnen mittheilen, daß wir 
einige erhalten haben. Diefelben find vecht munter und laſſen 
ihren eigenthümlichen Geſang fleißig erſchallen. Auch von dem 
Zeijig von Kolumbien (Fringilla columbiana, Lafr.) 
it jegt ein Pärchen vorräthig. Gebr. Reiche. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein Möncdsgeier von 1 Meter Höhe und 3 Meter 

Klafterweite wurde — wie der „Oberſchleſ. Anz.“ mittheilt — 
am 25. v. M. auf einem Gerjtenfchlag des Dominium Stano- 
wiß, Kr, Rybnik, evlegt. 

—— —— — 

Briefliche Mittheilungen. 
. . Ofjft verlaſſe ich um dieſe Zeit gegen 3 Uhr morgens 

das Bett, um die beiten Schläger und dabei die thätigiten 
unter den im eignen md in benachbarten Gärten ihren Stand 
habenden Nachtigalen zu ermittelt. 
a meiner Nachtigalen- Züchtung und Anſiedelung 

bin ich in d. recht jehr zufrieden. Koburg hat hübjchen 

| Zuwachs an Standvögeln, zur freude aller. Befonders it 
eine Nachtigal (wenn nicht mehrere) mehr im Hofgarten zu 
verzeichnen als im v. J. da ich drei gleichzeitig jchlagen 
hörte. Inbetreff der Züchtung in zwei Brutfäfigen habe ich 
ſehr intereffante Beobachtungen verzeichnet, da ich in einem 
ſolchen die Parung durch a Wechjel fait erzwungen 
und erſt ganz jpät in d. damit zu Stande gefommen bin. 
65 wird dies eim vecht Beacptensmwerther Bericht werden, der 
zugleich au in weiteren Kreijen Anregung zum Ausſetzen 
junger Nachtigalpare bringen jol, womit Yiebhaber doch 
schliehlich Erfolge erreichen müſſen, wenn fie nicht zu Eleinlich 
bei der Ausgabe denken und die Börfe zu öffnen bereit find. 

Theodor Koeppen. 

. Heute jind die evjten beiden (oder drei?) ſchwarz— 
Ihwänzigen Kernbeißer (Coccothraustes melanurus, 
Gmel.) aus den Eiern gejchlüpft. Das Weibchen blieb erſt 
auf dem Nejt, nachdem das dritte Ei gelegt worden (27. Mai) 
und legte dann am 28. Mai das 4. Ei. Vom 27. bis 28. Mai 
jaß es auch das erjtemal über Nacht auf den Giern. Da ich 
erſt vom Sigen auf den Eiern die beginnende Brutzeit rechnen 
darf, jo hat das Weibchen alfo in Il Tagen (!!*) die Eier 
gezeitigt. Nach Naumanı joll der europäiſche Kirſchkernbeißer 
14 Tage brüten, und ich erwartete Junge erjt am Donnerjtag 
oder bejtimmter am Freitag (11. Juni) im Neft zu finden, 
bejonders da das Weibchen etwas unruhig (es blieb 4, 5 auch 
6 Min. während des Tags, und zwar häufig, außer dem Nejt) 
brütete. Ich werde nicht verfehlen, Ahnen nach einiger Zeit 
mündlich zu berichten, was aus den Kleinen Dingerchen ge— 
worden ijt. Die Eier find blaugrün, mit verwajchenen grauen 
und ſchwarzbraunen Flecken und Schnörkeln, welche nach dent 
diden Ende zu ſich mehren. W. Hartwig. 

(Herr Dr. Hartwig hatte auch eine Anzahl Kanarien- 
wildlinge [Fringilla canaria, Z.) von einem Aufenthalt auf 
Madeira mitgebracht. D. R.) 

*) ‘ebenfalls liegt bie Erklärung darin, daß das Weibchen doch ſchon aber: 
wenn aud unregelmäßig, zu brüten begonnen. D. 

Aus deu Vereinen. 
Greifswald. Dem Geſchäftsbericht des Baltiſchen Zentral- 

Vereins für Thierzucht und Thierihug vom 1. April 1885 
bis 31. März 1886 (Bejondrer Abdrud aus Nr. 5 der 
Landwirthſchaftlichen Bereinsjchrift des Baltiſchen Zentral- 
Vereins) in Greifswald entnehmen wir Kolgendes. Der unter- 
zeichnete Vorjigende, dem nad) .$ 6, 1 der Vereins-Geſetze bie 
Pflicht obliegt, über die Thätigkeit des Vereins im dent ver 
floßnen Geſchäftsjahr zu berichten, gibt diefen Bericht in Nad- 
ſtehendem: 

Es wurden abgehalten an Sitzungen: des Vorſtands 11, 
ordentliche Generalverfammlungen 2 und GSejammt-Vereins- 
fisungen 10. Der Berein hat fich zur Förderung feiner Zwecke 
in Abtheilungen getheilt, und berichten wir zuevjt tiber: 
Die Thierzudt. 1. Die Abtheilung für Geflügel- 
zucht hatten die Herren: Kreiskaſſenrendant Daebel, Maler- 
meijter M. Hückſtädt, Gerbeveibejiger 9. Perlberg, Nentier 
Dtto Peters und Bädermeifter Rößler zu vertreten. Zur 
Hebung der Seflügelzucht wurden wieder: a. wie in früheren 
Sahren an zwei Wochenmarktstagen Prämirungen der von 
fleinen Befigern auf dem Land zur Stadt gebrachten ſchwerſten 
Hühnereier veranjtaltet, deren Gewicht in der Stiege — 20 
Stück zwiſchen 1330 und 1530 Gramm wechjelte. Es erhielten 
Prämien: 1. Arbeiter Peters-Tremt für 1 Stiege Eier von 
weißen Stalienersstreuzungshühnern, im Gewicht von 1330 
Gramm; 2. Arbeiter Wieting-Betershagen für 1 Stiege von 
Italiener Kreuzungshühnern, im Gewicht von 1360 Gramm; 
3. Fiſcher Drens-Griſtow für 1 Stiege von weißen Jtalienern, im 
Gewicht von 1360 Gramm; 4. Schäfer Rühs Petershagen fr 
1 Stiege von weißen Kalienern, im Gewicht von 1370 Gramm; 
5. Büdner W. Bahl-Yabomw fir 1 Stiege von weißen und blauen 
Softenern, im Gewicht von 1380 Gramm; 6. Büdner Bau- 
mann Sisdorf für 1 Stiege von vebduhnfarbenen Stalienern im 
Sewicht von 1400 Gramm; 7. Arbeiter Wegner-Petershagen 
fürl Stiege von weißer Jtalienersstreuzung, im Gewicht von 1420 
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Gramm; 8. Arbeiter Hecht-Leiſt für 1 Stiege von gelbbunten 
Italienern und polnischen Hühnern, im Gewicht von 1480 Sramm 
und 9. Kutjcher Beters-PBetershagen für 1 Stiege von weißen 
Italtenern, im Gewicht von 1530 Gramm. Aus den Prämi- 
rungen dieſer Gier, welche aus verjchiedenen Gegenden des 
Kreifes zufammengebracht, können wir jchließen, daß die Zucht 
des Seflügels einen guten Auffhwung genommen hat, daß die 
Geflügelzüchter fi) Son mit Geflügel von edlen Raſſen ver- 
jehen und bejonders mit diefem kreuzen. b. Weiter find zur 
Hebung der Geflügelzucht: Zuchtthtere verjchiedener edler Raſſen, 
als Italiener, Spanier, Minorfas und Andalufier angekauft 
und unter den Mitgliedern verjteigert worden. €. Ferner 
wurde ein Geflügelmarkt abgehalten, über den wir ums nod) 
am Schluß unſres Berichts weiter auslajjen wollen. 

2. Die Abtheilung für Enten und Gäanje hatten die 
Herren Gutspächter Dützmann-Lüſſow, Gaſthofsbeſitzer 9. 
Ihlenfeld und Maurermeiſter H. Kerſten jum. zu ver— 
walten. Unmittelbar vonſeiten der Abtheilung find Feine 
Berfäufe, wol aber, vermittelt durch den Verein, von einzelnen 
auswärtigen Mitgliedern nicht unbedeutende Verkäufe nad) 
Süd- und Wejtdeutjchland abgejchloffen worden. 

3. Die Abtheilung für Taubenzucht war den Herren: 
Malermeifter Hückſtädt, Gejchäftsführer A. Müller, Bäder: 
meijter Rößler und Seilermeifter Shimmelpfennig ans 
vertraut worden. Bon hiefigen Taubenzüchtern find nicht 
unbedeutende Verkäufe nach auswärts gemacht worden, doc) 
nur immer von Raſſen, welche dem Sport dienen; die Zucht 
als Marktware ift noch immer nicht beliebt. Wonfeiten des 
Vereins find auch einige Pare edler Rafjetauben angefauft und 
unter den Mitgliedern verjteigert worden. 

4. Die Abtheilung für Sing-, bzl. Kanarienvögel 
hatten die Herren: Volksanwalt Elbufch, Buchhändler Kohl- 
mann, Bäcermeifter Rößler und Kaufmanı Sandhoff 
übernommen, Wie in früheren Jahren war mit dem Wirth, 
bei welchen die Verfammlungen derzeitig abgehalten werden, 
wieder das Abkommen getroffen, daß er feinen, im öffentlichen 
Garten befindlichen großen Käfig gegen Zahlung einer gemillen 
Summe während des Sommers mit heimijchen Vögeln gut 
bevölkert halten jollte, was auc ausgeführt worden. Bezuͤg— 
lich der im vorigen Gefchäftsbericht in Ausficht genommenen 
Kanarienzucht, ijt diejelbe auch ins Leben gerufen worden, 
durch den Ankauf zweier Hähne und verjchiedener Weibchen; 
jedoch find die Züchtungsergebniffe jo geringe und abjchredende 
gewejen, daß der Verein in diefem Jahr diefen Weg verlaffen 
hat und in der Weije verfahren iſt, wie ev es mit der Ver- 
breitung edlen Rafjegeflügels eingeführt hat, nämlich mit dem 
Ankauf guter Zuchtvögel und demmächitiger Verfteigerung unter 
den Mitgliedern. Demzufolge find aus der befannten Züchterei 
von Oskar Reinhold in Leipzig 2 Hohlroller (dom Trute’fchen 
Stamm) bezogen, unter den Vereinsmitgliedern verjteigert, in 
den Beſitz eines bewährten Züchters gefommen, und mın fieht 
dev Verein mit Spannung den Ergebniffen entgegen. 

Ludwig Holtz, Vorfigender. 

Hamburg-Altona. Der „Verein der Vogelfreunde” 
wählte in ſeiner diesjährigen Generalverfammlung am 19. April 
in den Vorjtand die Herren: Jul. R. Weller zum Prafident; 
D. A. Ehrifien zum II. Präfident; Heinrih Tesmer 
zum I. Schriftführer; W. Rue zum II. Schriftführer; ©. 
Leimich zum III. Schriftführer; Wilh. Neumann zum 
I. Kafjenführer; Joh. Pöhlſen zum II. Kaffenführer; E— 
Kelle zum Anventarvermalter,; 3. 9. F. Stöter zum Biblio- 
thefar; U. Berensmeier zum Gevemonienmeifter und 
Stöter, Chriſien, v. Diten, Dobbertin und Höpner 
zu Mitgliedern des Ehrengerichts. 

Anfragen und Auskunft. 
*Herrn Apotheker F. Nagel: 1. Der weikfehlige Gilt 

war ein Weibchen. Schade um den jeltnen Vogel! Das 
Männchen dazıı haben Sie wol noch und es wird Ahnen durch 
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feinen Gefang in tiefer dunkler Nacht gewiß viele Freude 
machen. Wielleicht befommen Sie auch von Abrahams in 
London ein neues Weibchen dazu. Nach meiner Meberzeugung 
werden diefe Vögel, wen man eim richtiges Bar hat, gerade 
jo leicht wie die afrikanischen Sraugirlige in der Gefangen- 
ſchaft niſten, aber fichrer, weil jie fräftiger find. 2. Mit den 
Loris von den blauen Bergen muß man vecht vorfichtig ſein; 
während das erſte Bar, welches ich überhaupt bejejjen, gegen 
alle kleineren Vögel, auch Zwergpapageien und Wellenfittiche, 
jehr friedlich fich zeigte, überfiel ein anores Bar alle Vögel in 
ſeiner Geſellſchaft mörderisch und felbit die hurtigen Wellen- 
fittiche wurden verjtiimmelt. Wenn indejien dev Raum vecht 
weit ift, alfo eine WVogeljtube, jo dürfen Sie zu den Loris 
immerhin Wellenfittiche und Schönfittiche jeßen, weil beide jehr 
flinf und gewandt find; weniger rathſam ift es mit den Grau— 
föpfchen und anderen Zmwergpapageien, am wenigiten aber 
dürfen Sie die Loris mit Taubchen und dergleichen vuhigen, 
wenig beweglichen Vögeln zujammenbringen. 

Herrn Stodinger: ES ijt mir jehr erfreulich, dar Sie 
ſchreiben, Sie feien im Beſitz aller meiner Bücher — aber noch 
viel mehr würde es mich erfreuen, wenn ich auch exjehen 
fonnte, daß Sie diejelben aufmerkſam und mit entjprechendent 
Nuten leſen; andernfalls haben fie ja wenig oder garkeinen 
Werth für Sie. Xeider muß ich aus Ihrer Frage entnehmen, 
daß Sie eben nicht mit der möthigen Aufmerkſamkeit leſen, 
denn fonjt würden Sie ja gefunden haben, daß ſowol in dem 
fleinen Buch „Der Wellenfittich” als au in dem „Handbuch 
für VBogelliebhaber” und am ausführlichiten in meinem „Lehr- 
buch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und =Zucht” Die 
leidige Erjcheinung des Kahlwerdens der jungen Wellenfittiche 
gründlich erörtert, nach ihren Urfachen feitgejtellt it und daß 
auch, jomweit der Stand unfrer Kenntniß bisher reicht, Vor— 
beugungs= und Abhilfemittel angegeben worden. Mein Buch 
„Der Wellenfittich” ijt foeben in neuer Auflage erjchienen, und 
ich kann daher nur dringend empfehlen, daß Sie dajjelbe zu 
Rathe ziehen, die gegebenen Anleitungen aufmerkſam lefen und 
befolgen. 

* Herin Jean Lehmacher: In den eriten 6--8 Tagen 
füttert man die jungen kaliforniſchen Wachteln nur mit frischen, 
kleinen und forgfältig ausgelefenen Ameiſenpuppen; dann gibt 
man allmählich etwas gefochtes, getrodnetes und fein geviebenes 
mageres Fleiſch, am beiten Ninderherz, hinzu, weiterhin veicht 
man nad umd nach gefchälte, ſchwach angekochte Hirſe und 
fein gehadtes Grün, am beiten weiches, zartes Gras, Melde 
oder Schafgarbe; manche Geflügelwirthe halten die letztre am 
zuträglichiten. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Weitfalens Thierleben. Die Vögel in Wort und 

Bild. Serausgegeben von der z00logifhen 
Sektion für Weftfalen und Lippe unter 
Zeitung ihres Vorfigenden Prof. Dr. H. 
Landois. Mit 1 Titelbild, 13 Vollbildern nach 
Originalzeichnungen in Holzſchnitt und zahlreichen Tert- 
Illuſtrationen. Lieferung drei und vier (Wejtfalens 
Ihierleben in Wort und Bild 7. Lieferung). Pader— 
born und Münfter. Drud und Verlag von Ferdinand 
Schöningh. 1886. R 

Das hier bereits in Nr. 47 v. 3. bejprochne ftattliche 
Werk liegt wieder in zwei neuen Lieferungen vor, Die ich hier- 
mit zunächit gleichfalls nur empfehlend anzeige. Ausdrücklich 
hervorgehoben ei, daß ich nach der Vollendung des Bands 
eine eingehende jachgemäße Kritif geben werde. Mit großer 
Freude weiſe ich aber noch darauf hin, daß die Abbildungen 
in dieſen beiden Lieferungen beimeitem naturtreuer, gejchicter 
und befjev als im der erjten find, wo 3. B. das Kukuksbild 
leider geradezu als eine Verzerrung erſchien. Ich zweifle nun 
nicht daran, daß das Werk im weitern Fortichreiten, nach Wort 
und Bild gleicherweile gediegen, fortgeführt wird. Dr. K. R. 

Greug’ihe Buch⸗ & Mufitalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Nr. 94. Magdeburg, den 17. Juni 1886. XV. Iahrgang. 

Dom Gefligelhof. 
Antwort an Herrn Erneſto Kaupp in Barcelona. 

Aus Ihrer Anfrage, im dev Beilage zur „Geftederten 
Welt” in Nr. 22, geht hervor, daß Sie zu den Hinterwäldlern 
gehören, zu denen exit jeßt die Kunde von dev Geflügelzucht 
im Großen dringt. Merkwirdig! Und Sie wollen die erfolg- 
reiche <häsigteil der deutjchen und öſterreichiſchen Vereine 
kennen?! 

Ob Sie nun in Spanien oder in der ſüdamerikaniſchen 
Republik Venezuela wohnen, bleibt ſich ziemlich gleich. 

Sie fragen: 1. Iſt eime Fünftliche Hühnerzucht im großen 
Mapitab ertvagsfähig und durchführbar? Wir antworten: 
diefe Frage ift in Deutjchland „praktiſch“ in allen Entwidlungs- 
jtadien und mit jchwermwiegendem Kapitalverluft durchgekoſtet 
worden. Die Geflügelzudt im Großen ijt weder 
ertragsfähig noch überhaupt durchführbar). 

Ihre übrigen Fragen, Nrn. 2 bis 5, werden jomit gegen— 
jtandslos. 

Wollen Sie ſich jedoch über alles dasjenige, was in 
Deutihland in der Geflügelzucht geleiftet wird, unterrichten 
und wollen Sie ſich eine klare Borjtellung über die Geflügel- 
zucht mit allen ihren Freuden und Leiden, ihren Hoffnungen 
und Enttaufhungen verichaffen, jo faufen Sie ſich zunächſt das 
Buch: „Das Huhn als Nubgeflügel für die Haus- und Yand- 
wirthſchaft“ von Dr. Karl Ruß-Berlin, zu beziehen durch jede 
Buchhandlung oder unmittelbar von der Berlagshandlung 
der Dr. Ruß'ſchen Werte, der Creutz'ſchen nn und Muſikalien— 
—— in Magdeburg (Deutſchland), für den Preis von 
2 Mark. 

Leſen Sie das Buch nicht einmal, ſondern zweis und drei— 
mal vom Anfang bis zum Ende! Sie werden dann genug 
gelernt haben, um ein tüchtiger und verſtändiger Hühnerzüchter 
oder garkeiner zu werden. Was man Ihnen verſchwieg, 
über fehlgeſchlagene Verſuche an Ihrem Platz und über viele 
andere Dinge, darüber finden Sie vollſtändige Aufklärung in 
dem Buch. 

Wollen Sie in Ihrem Land der Geflügelzucht dienen und 
die Nutzgeflügelzucht befördern — wo Sie wohnen, thut nichts 
zur Sache, die Wahrheit gilt hüben und drüben — jo em— 
pfehlen Sie allen denen, die fich für Geflügelzucht intereſſiren, 
das unentbehrlihe Buch „Das Huhn“ von Dr. Karl Ruf. 

Es wird Manchen und zunächit Sie vor übereilten Unter- 
nehmungen, vor Geldverluften, ja, vor dem Ruin bewahren, 
auf der andern Seite aber dazu beitragen, Luft und Freude an 
der Geflügelzucht zu erweden und zu finden und mit dem 
kleinen Nuten zufrieden zu fein, der aus ihr zu ziehen it. 

Ein Geflügelzücdter. 
(Indem ich dem Herrn Einjender bejtens danke, für den 

angelegentlichen Hinweis und die warme Empfehlung meines 
Buchs, bitte ich dringend noch um weitere, wennmöglich ſachlich 
eingehende Auslaſſungen im diefer hochwichtigen Angelegenheit. 

— '%.). 

Aus den Bereinen. 

Neu-Ruppin. Zu der vom 29. bis 31. Mai hier jtatt- 
gefundnen erſten allgemeinen Geflügelausjtellung des 
„Vereins der Seflügelfreunde für Neu-Ruppin 
und Umgegend“, die gut beſchickt und beſucht war, hat 
der landwirthſchaftliche Miniſter zwei ſilberne und vier bronzene 
Statsmedaillen bewilligt. Die ſilbernen Medaillen erhielten 
C. Shmi u Neu-Ruppin für Andalufier-Hühner und 
E. Ebel-Neu-Ruppin für BrahmaputrasHühner. Die bron- 
zenen Medaillen wurden an G. Lukas— Wittjtocd für einen 
Stamm Spanier, Dr. Partſch— Neu⸗ Ruppin für einen Stamm 
Houdan, E. SHäwbee für einen Stamm Dorking und | 

2) Rürztic) iſt wieder eime ſolche Anftalt in Berlin — die trog meines 
dringenden Abrathens amgelegt worden — kläglich zugrunde gegangen. Dr, K. R 

Paperow-Neu-Ruppin für einen Stamm Enten (Rouen) 
gegeben. Das Preisrichter-Kollegium beitand aus je zwei 
Herren aus Berlin und aus Wittjtod. 
———— —— — — —— — — — 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch-& Mufitalienhand- 
lung, R. &M. Kretſchmann) enthält in Nr. 24: Zoologie: 
iger Thierſchutz, insbejondre Vogel ſſchutz, in Amerika. 
— Die — —— Fortjeßung). — Seewaljer- Aquarien 
im Zimmer: IV. Das Waffer und feine Behandlung (Fort- 
ſetzung). — Botanik: Die Hausgärten in England, — An— 
leitungen: Neue Duchlüftungsporrichtungen fir Aquarien 
(mit Abbildungen, Fortjeßung). — Nachrichten aus deu 
Naturanjtalten: Hamburg. — Bereine und Ausitel 
lungen: Magdeburg; München. — Jagd und Fiſcherei— 
— Mankherlei. Bücher- und Schriftenſchau— 
Nachruf. — Anzeigen. 

Anzeigen. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche VBogelart, 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[990] Berlin, Weinmeifteritr. 14 

Seethieve verjchievener Arten laut Angebote, Hufeiſen— 
nattern, Zornnattern, Leopardſchlangen, Beitjchennatern, Aes— 
tulapnattern, Ringelnattern u. a., gefledte Walzeneidechjen, 
’Berleidechjen, Notopholis, Tropidosaura, Leps. chaleides 
u. a., Proteus, Grottenolm, ferner Salamander, Schiloftdten, 
Fiſche laut Preisverzeichniß; friſche Ameifeneier, à Liter 60 AS, 
Fiſchfutter, & Doje 20 A. [991] 

M. Siebemeck, Mannheim. 

Ven eingetroffen: 
1 Brut junger Kolkraben (Corvus corax): 1 8, 

großer Vogel, mit vollen, tiefen Drgan, 25 %, 1 dsgl. 2, 
vecht gut, 15%, 1 dgl. 2 mit höher liegenden Organ, 
12 M. GEs ſind die letzten Raben, welche ich in dieſem Jahr 
abzugeben habe; an dem Preiſen iſt nicht zu dingen. 1 Dohle 
(Corvus monedula), Flügel gejtußt, jähriger Vogel, vecht 
zahın, 3 A, 1 Elſter (Pica caudata), jehr ſchön, 3 .4%, 
1 Bar AlpendoHlen, jehr jchön, 7,50 4, 1 Amfel (Turdus 
merula), &, Schwanz bejchädigt, 4.9, 1 Wachholderdrofjel 
(T. pilaris), &, 1 dsgl. (beide jchlagend), 1,50 .#. 

In jeltner Zeichnung: 1 tampfhahu (Machetes pugnax) 
mit reinweißem Mantel, 3jähriger Bogel, 5 A, 1 dsgl., 
2jährig, 3 A, 1 dSgl., Zjährig., mit ſchw. Mantel, 2,50 A, 
1 Kibitz (Vanellus cristatus), 2,50 .%, junge Solztauben 
(Col. palambus), allein frejjend, Bar 3,50 A. [992] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Friſche kleine Ameifeneier, 
[993]. Core alnkein b. Merzig, Rgb. Trier. 

Kaliforniſche Schopfwachteln, 
Par 20 Mark. Große Auswahl Vögel aller Zonen tn be 
kannter Güte und billigen Preiſen. Preisliſten erſcheinen jede 
Woche. Berfandt Foitenlos. [994] 

Emil Geupel, Leipzig. 
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Englifche Jarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfefler, 
jowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von 
Auf allen größeren Ausjtellungen pramitt). 

Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preis-Verzeichniſſe Foftenlos. [995] 

[996] 1885er Ameijeneier, 
prima jchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
Empfehle: Zeylon-Fledermauspapageien, an Samen gewöhnt, Stüd 25 4, Goldftirnjittihe, Par 12 %, 

I brutlujtiges Bar große Aleranderjittiche, 30 .%, 1 dsgl. Iprechend. Weibchen, 20 .4, rothbrüftige Edelfittiche, Stüd 
12 .%, Ajtrilde, gr. Reisvögel, Band- und Muskatfinfen, Nonnen, Par 4.%, graue und grüne Papageien, jprechd. 
und nicht jpvechend, zu mäßigen Preiſen u. a. Alles geſund und Fräftig. Jo 

S. Risius, Bremerhaven, 

H. Daimer, ßerlin, Kochſtraße54, 
verkauft: Ningelmattern, 100 St. 50 #, Zaummattern und 
Aeskulapnattern, 100 St. 100 #, Alpen-Triton, 100 ©t. 
15 .%, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 .4, Goldfiſche, 100 St. 
12 und 16 * [998] 

Brünner Kröpfer, hochgeitellt, 1 °P. blaue m. B. 1%. 
vothe, 1P. vothgeitorchte, a P. 6 A 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

. Irmel- akaon ist der Sieg allein! Mit Ihnen Ist die Auto- 
Sutgesetis Drucl — A she iniedem Kılmalhöchsbundinbarhäupt , 
erst vollkommen, wis die Sc therstellung aller Geschäfts- u. Büreau-Druck- 
sachen in Buchdruckfarben erst thatsächl. möglich geword,, da erst bei Ihnen das 
Druckverfahren genügend, ja ungemein einfach Ist, u. da auch erst bei Ihnen jedes 

) hi h Lettern- u. Illustrationsdruck — nicht nur In 
sogar (d. teuer., bloss gleich gut. Lichtdruck aus« 

‚hibar elegant. u. sauber. Druck, auf Jed. Papler, u.a. 

z ß 
beid. Probi. erfolgte unt. ganz and. u 

als bel all and. dergl. App. D. fast mühelose, In Jed. Lokal mögl. Betrieb d. a. techn. 

absol. vollkomm. Masch'n Ist a. dem gänzl. Unerfahrenen spiel. leicht u. gewährt hoch- 

Interess. Sport, gewInnrelch. Neben- wiea. lukratiy. ausschliessl. Erwerb. Der geg. 
Mk 1.10, Brfm. all. Land. fr. arh. Il. Bd. m. Schrift: „Das Vogelei u. dio künstl. Brut u. 
Aufzucht im allgern. wie spec. m. melnen Masch.' enth, auch die genaust., z. Tell rechn. 
Nachweise d. Bedeutung, 4, a. schon bel klein, Umfange besteh. Vorteile u. d. hoh, 

Rentabilität der künsth Geflügelzucht u. d. Hühnermästung, wie a. d. gut. Rontabll. dar 

Hühnerhaltung z. Produktion von Spelse-Elern, wenn nach Ang. ration. gefütt wird. "Es 

‚dien. diese Nachwelse 2. Voll. Bewels des gänzl. Irfrtums boi entgegensteh. Meinungen, 

Gutgesell's Petrol.-Löt-Öfchen biet. seibst gegen Gaslöterel gewicht. 
wu. geg. Kohlenfrg. enorm& Vorteile. — Prosp'e und Gebr.-Anws’'n auch In engl. 

franz., span.. Ital. u. russ, SPF,, ofat, geß. 50 Pf. Brfm. all.L. Prosp’e üb, d. Druckapp'e 
vb. d. Lötöfch., wie a. Druckpröben In deutsch. Spr. gratis. — Ergleblger Verdienst 
4st jedermann } In- wie Auside. gebot. durch Vertrieb obig. Fabrikate an der 
Hanavan Prosp'n geg. Provis., wie event. a. durch hothrent. katl. Zucht u. Mast. D. Ver- 
rleb v. Druckapp'n wird besond. leicht bel, z. B. bel Abdruck v. Unterschrift. jed’ Augen- 

blick mögl. Vorführung des Druckverf. mit ein. event. bloss hlörzu angeschafft., unt. Boding. 
808; 3. Wied. zurückgöbbar. App: Hein, F, Gutgesell in-Ohrdruf in-Thren- 

3 ingi Bogelfutter. [1001] 
Oskar Reinhold, Leipzig, Bank Banana 
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Am Verlage von Otto Brandner in Stettin 

it joeben erſchienen: 

Wie begründen wir edle 
Anmarienltinne? 

Winke aus der Praxis 
von 

0. Brandner. 
Preis 40 Pfennige. 

Gegen freie Einfendung von 43 Pf, verfendet die Verlagshandlung poftfrei. 
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[999] | 

Otien & Ko. in Dühjeldorf 
empfehlen ihre gemwährleiftet veinen, jtaubfreien Vogelfutter, 

poſtfrei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Saf AM 12, 

„ dm Kanarien ” nn ars 
„ du»  Geritengrübe 7 ee 1: 
„ 5 „  Hanfjamen " nd 
„ 5 u»  Haferfern 7 WE 
7 5 ” Weiße Hirſe Ia " „ 7 3,20 

eb bunten, A nn are 
„ 5 „ geichälte,, " a — 
„ DD». Mais, Heiner A „un 1,06 
— „Pferdezahn, ar 
7 5 Schrot 2 2 1,05 

RO —6— 

(fein gejiebt) 7 7 7 2 

„ 5 „. Mohn, blauer „u de 
„5 m. Mohnmehl " AR 
„5 „  Banivmehl ff.  „ "2m 306 
" 5 „ Reis 72 ” 7 2,10 

nnd 1, Rüpfenefanigeue, N; 
„ 5 „  Sonnenblumenf. „ "nm 305 
„ du Zubel-Nüffe " a ale 

Brutto 5 Kilo Deutjches Univerfal= Futter für inſekten— 
freſſende Bögel, in Schachteln à Ye Kilo verpadt, einjchl. 
Verpadung, 6.4. Ber Abnahme größerer ‘Bartien entjprechend 
billiger. Ausführliche Preisliſten auf Wunſch koſtenlos und 
poſtfrei. [1004] 

FE Diele Anerkennungen. El 

Nur unter Gewähr juche ich zu faufen: 1 guten Sänger 
Jamaika-Trupial, dsgl. einen vorzügl. Sänger, Zippe, Wildf., 
L jung. Pirol-Männchen und einen Kleinen Boten diesjähr. 
Prima-Ameiſeneier. [1005] 

A. Hufe, Berlin, Linkſtr. 45. 

Ein jchönes, vichtiges und eingewöhntes Par 

Pflaumenkopffttiche 
bat für 25 M abzugeben. [1006] 

Theod. Seitter, Ludwigsburg. 

Gebe ab: 1 überw., gutj. Steimeöthel, 15 #4, 1 brütl. 
Weibch. amerif. Spottdrofiel, 15 A, 1 dgl. Sommenvogel, 
Weibch., 5 4, 1 Kanariendahn, Baftard v. Stiglitzmännchen, 
hübſch gez, 5 „A [1007] P. Zorn, Kottbus. 

Berfaufe; 1 Pärchen Iendayafittiche, 12 #4, 1 Männd). 
Singfittich, 9.6, 1 Pärchen Wellenfittiche, 8 A. Auch Taujch. 
[1003] Edm. Rogeri, Steinau a. O. 

1886: frisch getrocknete Ameiseneier 
von vorzüglicher Befchaffenheit, für's Liter 90 8, empfiehlt 
[1008] A. Rossow,. Berlin, Manteuffelitvaße 29. 
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. Die Erneuerung des Abonnentents wird | nejiichen Seidenhühnern. Nach Verlauf von etwa 
in geneigte Erinnerung gebracht. 14 Tagen bis 3 Wochen fing das Weibchen zu meiner 

Inhalt: größten Freude ſchon an zu legen und zwar legte 

Freude und Leid in der Liebhaberei. dajjelbe die Gier in Zwiſchenräumen von zwei zu 
Ornithologiiche Mittheilungen aus Oftfriesland (Fortſetzung. | zwei Tagen, mitunter auch an jedem Tag. In Stroh, 
Wiffenfchaftliche und wirthcaftliche Stubenvogel-Züchtung (mit | welches ich im Winter der Kälte wegen auf den 

Abbildungen, Fortjekung). l& fkaſten dor Sühner ae ——— 
Mancherlei aus dem griechijch-Ievantiniichen Thierleben, vor— Schlafkaſten der Hühner gelegt, machte ſich das Weibchen 

nelfmlich der Vogelwelt (Schluß). das Nejt. Nachdem es dorthin 24 Gier gelegt, ver- 
Aus den Naturanftalten: Hamburg. ließ es dafielbe und legte nun in das Neſt der 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. Seidenhühner. Da ich ängjtlic) war, die Wachteleier 
— Mitteilungen. 3 ® würden von den Hühner zerdrückt, machte ich ein 
Aus den Vereinen: Köln; Brugg; Salzburg; Ausftelungen. | + > @ur S EL : 
Anfragen und Auskunft. \ Kleines Käjtchen, brachte in dajjelbe etwas Heu und 
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, Abrichtung und -Zucht. ſetzte es in eine Ecke des Käfigs. Schon das nächſte 
Bun Bogelmaett. Gi legte die Wachtel in dieſes Käjtchen und jo die 
—— Schriſtenſchau. nachfolgenden noch 18 Stück, ſodaß ich nun im ganzen 

Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Mancherlei. — Anfragen 42 Gier von diejev Wachtel befommen habe. Dieje 
und Auskunft. — Aus den Vereinen: MWollin. — Anzeigen. | Zahl ſcheint mir eine befonders große zu jein, da in 

Brehm's „Ihierleben” angegeben, daß die gewöhnliche 

Fremde und Leid in der Liebhaberei. Zahl in einem Neft 15 fei, wiewol man 24 Gier 

(Briefliche Mitteilung). gefunden und da dev Meinung war, daß zwei Hennen 
Im März d. J. befuchte ich in Köln die Ge- | in ein Nejt zufammengelegt hätten *). 

flügelausjtellung des Vereing „Ornis“. Bei meiner An Futter gebe ich Hanf und Hirſe. Da die 
Wanderung durch die jehr hübſch veranftaltete, mit | Wachtel ſich nicht brütluftig zeigte, jo legte ic) am 
neuen Käfigen ausgejtattete Ausjtellung, welche auch | 6. Mat einer Kleinen Bruthenne 22 Gier zum Aus— 
an der Beſchickung von ſchönen muftergiltigen Thieren | brüten unter; dieje verlieg nad) zwei Tagen das Neit 
nichts zu wünjchen übrig ließ, fah ich auch u. a. die | und jo mußte ich, wegen Mangels einer cndern 
Leitungen der zoologiichen Handlung des Herrn | Kleinen, die Eier einer italienischen Henne unterlegen. 
Gujtav Voß in Köln. Derjelbe hatte in feiner | Am vorigen Sonntag, den 30. Mai, hatte ich Das 
gropartigen Sammlung fvemdländiiher Vögel auch | Vergnügen, achtzehn Kleine allerliebite Gejchöpfe von 
verjchiedene Pare kaliforniſche Schopfwachteln, für | der Gluce nehmen zu können, jedoch nur neun 
welche er den erſten Preis erhielt. An diefen Wachten | — — 
fand ich Gefallen, faufte von Herrn Voß ein Bar | _ _ *) Cs iſt Längft befannt, bafı bie Falifornifche Waghtel — wie alle Hühner 
und brachte jelbige in einen großen Käfig zu japa- überhaupt — viel mehr Gier, weit über die natürliche Zahl a ae 

wenn fie nicht zur vechten Zeit zur Brut gelangt. 
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lebend; die anderen neun wurden durch die Schwere 
dev Henne erdrückt; vier Eier waren unbefruchtet. 
Ein VBerfuh, zwei Eier einer Taube unterzulegen, 
mißlang. Ueber die Entwicklung der Kleinen werde 
Ahnen jpäter mehr berichten. 

Als erſtes Futter gebe ich das Gelbe von hart- 
gefochten Eiern und Ameijenpuppen. Da die Kleinen 
noch jpärlich frejjen, möchte ich um Ihren freundlichen 
Rath bitten, ob obiges Futter auch das vichtige iſt *). 

Ebenſo bezog ich durch vorgenannte Handlung 
Nymfen- und Wellenjittihe, welche ic) im Freien 
halte und die augenblicklich eifrig am Briten jind. 

Von einem grauföpfigen Zwergpapagei, den ich 
draußen im Flugkäfig habe, kann ich noch folgendes 
berichten. Im betreffenden Flugkäfig hatte ich einige 
Veränderungen vorgenommen; dabei hatte ich das 
Unglüf, daß das Grauköpfchen miv entflog, indem 
e3 jeine Richtung dem Schloßpark zu nahm und im 
Gebüſch verſchwand. Gegen Abend jedoch kehrte das— 
jelbe, von einem Schwarm Sperlinge verfolgt, zurüc | 
und jeßte jich in die Nähe des Flugkäfigs auf einen 
Baum. Alle Bemühungen, e8 einzufangen, blieben 
ohne Erfolg, der Vogel flog wieder fort und 
ic) gab die Hoffnung ſchon auf, denſelben zurückzu— 
erhalten. Ob vom Hunger getrieben oder aus welchen 
Antrieb jonjt, genug, am nächſten Morgen jaß mein 
liebes VBögelhen an den Drähten des Flugkäfigs, 
flog ab und zu auf nebenliegende Felder und fraß, 
wie ich beobachtete, an der jogenannten Vogelmiere. 
Ich machte die Thür des Käfigs auf und ſiehe da, 
nad einer Weile fam der Papagei wieder herange- 
flogen, flatterte um denjelben herum, bis er in die 
Nähe der Thür kam und hujch, war er wieder drinnen. 
Sie können jih nun meine Freude denken, als ich 
das Vögelchen wieder in meinem Beſitz ſah, umſo— 

*) Antwort haben wir jchleumigft brieflih gegeben; doch bitten wir auch 
hier in Nr. 24 unter „Anfragen und Auskunft“ nacdzulejen. D. R. 
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mehr aber, da ich dafjelbe erſt jeit einigen Tagen 
ins Freie gebracht hatte. Sean Kehmader. 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Offriesland. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. 

(Fortſetzung). 

Waſſer- und Wieſenpieper (Anthus 
aquaticus et A. pratensis), Alpenlerche (Phi- 
leremos alpestris), Schneeammer (Plectro- 
phanes nivalis), ®erghänfling (Cannabina 
flavirostris) waren bejtändige Gäſte vom Dftober 
bis April. Die letzte Alpenleche erlegte ih am 
3. April. 

Der Wiejenpieper (Anthus pratensis) ijt 
für Oftfriesland Stand», Strid- und Zugvogel. 
Die Brutvdgel unver Gegend verlafjen ihre Heimat 
wol faum, die Mehrzahl übermintert, troßt jeder 
Witterung und erträgt 10 Grad Kälte ohne große 
Bejchwerde. Ich traf den Wiejenpieper in dem ärg— 
jten Schneegejtöber mwohlauf und jederzeit auf jeine 
Sicherheit bedacht. Die mehrfach bei Froſt und 
Schnee erlegten Pieper waren gut beleibt und be- 

| wiejen durchaus feinen Mangel. 
Den Wafjerpieper (A. aquatieus) beob- 

achtete ich in einzelnen Köpfen während der 
Wintermonate, er hielt ſich nicht lange auf, anzu= 
treffen war er nur bei Nordwind. Die Klugheit 
dieſes Piepers übertrifft jede Jägerliſt, er it überaus 
ſchwer zu berüden und verjteht ſehr genau die Ent- 
fernung zwijchen jich und dem Schützen abzujchäßen. 
Seine Lebensweiſe ijt von der feines Verwandten ab- 
weichend, er hält ji) mehr am Wajjer auf. Als 
die Watten zugefroren und mit Eisſchollen bedeckt 
waren, unterjuchte er die von der Sonne erweichten 
Schlickmaſſen auf den Eisſchollen nad ihrem Ge— 
halt. Zu meinem Leidweſen erbeutete ich nicht einen 
Kopf. 

Der Berghänfling (Cannabina flavirostris) 

Wilfenfchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von 
Dr. Karl Ruf. 

(Mit Abbildungen, Fortſetzung). 
Das Neft des Mastenmwebers (P. luteolus, Zehtst.), 

Abbildung 13, hat ſtets in gleicher Weife die Geftalt einer 
Netorte mit ſehr langer, gerade herabhängender Röhre und 
ift anfcheinend locker und daher ganz durchſichtig, jedoch jehr 
feit gemwebt. Die Röhre fehlt zumeilen, immer aber ijt das 
etwa thalergroße Klugloh von unten hinauf bis zum obern 
Theil des Neſts führend angebracht, und die Nefthöhle iſt zus 
meilen auch mit Baummollflödchen ausgepolitert. Bei mans 
chen Bruten liegen die Eier jedoch auf dem bloßen Geflecht, 
ſodaß man fie von unten hindurch deutlich jehen Fan. 

Das legte der funftvollen Nejter, welche hier unjre Auf- 
merfjamfeit in Anfpruch nehmen, ijt das des weißgezeich— 
neten Widafinf (Vidua albonotata, Css.) Abbildung 14, 
eines bisher höchit jelten Lebend bei uns eingeführten Vogels, 
von dem ein Pärchen in der Vogeljtube des Herrn Fritz 
Schrödter mehrmals geniftet hat. Es iſt denen der Feuers 
mweber ähnlich, von beutel- bis fait vetortenförmiger Gejtalt, 
aber ohne die lange Röhre. 

Alle hier bejchriebenen Nejter fremdländiſcher Vögel, außer 

dem letterwähnten, find in meiner Bogelftube errichtet worden. 
Eine Sammlung derjelben, und zwar in lauter Stücden, welche 
von den Vögeln in der höchſten Vollkommenheit hevgejtellt 

Abb. 14. 
waren, hatte ich im Lauf der Jahre erlangt und biejelben 
ſodann nach und nach auf die bedeutendſten Vogel-Ausftellungen 

Abb. 13. 

| gejandt. Für meine ornithologiſchen Werfe und meine? ge— 
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traf im Dftober, beimeitem nicht jo zahlweich wie im 
Vorjahr, ein. Wie gewöhnlich waren die eriten 
Schwärme junge, noch nicht vermauferte Vögel, denen | 
die alten im November und Dezember in Gejellichaft | 
von Bluthänflingen, Leinfinken und Lerchen folgten. 
In den Monaten Februar und März wurden jie 
von der Witterung arg mitgenommen, die Nahrung 
wurde fnapper, der Samen von Strand- und Riſpen— 
gras (Poa maritima) und anderen Strandgewächſen 
wurde mehrfach durch Schnee bedeckt, ſodaß ſie in 
den falten Tagen beinahe mit Händen zu greifen 
waren. 

Merline, Thurmfalfen, Krähen und 
vor allen das Hermelin (Mustelus erminea) hatten 
leichte Arbeit. Won letterm erlegte ich mehrere; es 
Ichleppte nach Möglichkeit davon, was nur zu ers, 
reihen war. Die hoch an den Deich gejchobenen 
Eisſchollen waren willfommene Verftecke, einige hatten 
fi) ganz gemüthlich eingerichtet. Auch die Winter- 
möve (Larus canus) holte manchen ermatteten 
Bogel. Bon den Hänflingen wird nur eine fleine 
Anzahl nach) dem Norden zurücgefehrt fein. 

Der Shneeammer traf vor der Alpen- 
lberche, jehr früh im Oftober, ein. Merkwürdig 
it, daß diefe Vögel, beide dem Norden angehörend, 
ihre Zugrichtung wie nach dem Lineal gezogen inne— 
halten. Seit etwa fünf Jahren beobachte ich den 
Zug diefer Vögel mit der größten Aufmerkſamkeit. 
Meine Berechnung dev Witterungsverhältniffe, Die 
in den nördlichen Breitengraden vajc) zunehmende Tages- 
kürze, das Eintreten dev nördlichen Winde, führten mic) 
jelten fehl in der Beobachtung der Ankunft diefer und 
anderer nordiichen Vögel. In dieſem Winter trafen 
die erjten Zuzügler früher ein, genau aus derjelben 
Richtung — Nord, Nordweſt — und an der jeit 
Jahren von mir beobachteten Uebergangsitelle. Große, 
aus Hunderten bejtehende Schwärme ſah id) 
weder zur Zeit des jtärkiten Zuzugs, noch zur Zeit 
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des Rückzugs im März. Bei der aufergewöhnlichen 
Witterungsverjchiedenheit und umlaufenden Winden, 
von Nord nad) Sid umd umgekehrt, zogen fie hin 
und her; jie lieben die Wärme nicht; erjt im Februar 
und März nahmen die Nuhelojen einige Be— 
jtändigfeit an. Die Kälte und der abwechjelnde 
Schnee jagten ihnen mehr zu. Die weitaus größte 
Kopfzahl der Ammern bejtand aus jährigen und 
zweijährigen Vögeln, unter den vielen erlegten befand 
ſich nicht ein vollausgefärbtes Stück, dagegen waren 
zumtheil vecht hübjche Uebergänge, überwiegend Männ- 
chen, wenige Weibchen, unter ihnen. Es wurde mir 
hinveichend Gelegenheit, bei meinen täglichen Ausflügen 
die Ammern zu beobachten. Am Laufen find fie 
Meiſter, jie übertreffen in dieſer Kunſt das Rebhuhn. 

An den Schneetagen, wo es mit der Nahrung 
knapp jtand, waren die Ammern nicht in Noth um 
diejelbe. Hinter dem von der See ausgeworfnen 
Tang, Strand-Rifpengras u. a. m. eröffneten ſie 
jogleich Yaufgräben. Die Sonne leckte den Schnee 
vecht bald an dieſen Stellen auf, dev Wind that ein 
Übriges und nun waren es die Ammern, welche 
durch ihre außerordentliche Beweglichkeit auch dei 
übrigen Vögeln, den Drofjeln, Hänflingen, Finken, 
Lerchen, Piepern die verjchütteten Nahrungsquellen 
wieder zugängig machten. Etwa eine gute Wegs- 
jtunde zog ſich diefer Futterplag an der Südſeite 
des Deichs entlang. Von früh morgens big abends 
ging das Aufjuchen nach Nahrung an diefer Stelle 
ununterbrochen vor fih. Die Entlerungen der hier 
Raſt machenden Vögel lagen ſchließlich jo dicht neben- 
und übereinander, daß ji in dem von den Ammern 
ausgetvetnen Yaufgraben ein breiter Streifen hin- 
durchzog. Mit dem Eintritt der warmen Witterung, 
Ende März, waren fie verichwunden. 

(Fortſetzung folgt). 

zlichteten Tebenden Vögel, namentlich dann aber auch für die 
ungemein kunſtvollen Weberpogelnejter aus meiner Vogelitube, 
babe ich außer den größten Ehrenpreijen, Medaillen u. a. m. 
in ganz Deutjchland, auch ſolche im Ausland erhalten; unter 
denjelben erwähne ich namentlich die Medaillen der „Societe 
d’Acclimatation“ in Paris, der „Natura artis magistra“ in 
Amſterdam, die goldne Medaille auf der Birdshow in Yondon 
(1877), ebenfo auf der Geflügelausftellung in Amfterdam (1884), 
ferner einen Chrenpreis (Pokal) auf der Ausftellung des 
„Akklimatiſations-Vereins“ in Berlin (1874), ſogar zweimal 
die Königlich Preußiſche Statsmedaille auf den Ausftellungen 
des Vereins „Cypria“ in Berlin (1874 und 1876) u. ſ. w. 
Diefen beiläufigen Hinweis gebe ich hier Lediglich in der Ab- 
licht, andere Züchter dazu anzuregen, daß fte auf das Beifpiel 
dejjen, was ich in folcher Thätigkeit erreicht, blicken und gleichen 
Zielen nachſtreben mögen. 

Ueberjchauen wir von den oben dargelegten Gefichts- 
punften aus alles übrige Gefieder, jo tritt uns allenthalben 
in jeiner Züchtung und zwar nicht allein der fremdländifchen, 
londern bedingungsweife auch der einheimifchen Stubenvögel, 
der Anlaß entgegen, daß wir es uns angelegen jein laſſen, in 
den Zuchterfolgen auch ſtets VBereicherungen der Wiſſenſchaft 
zu gewinnen. Wer die beiden vorhergegangenen Bände meines 
Werts „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ aufmerkſam durd- 
geht, wird jich billigerweife darüber wundern dürfen, welche 

erjtaunliche Fülle an wiljenjchaftlihen Forichungsergebniffen 
die Vogelzüchtung ſchon im Lauf der verhältnißmäßig kurzen 
Zeit, im welcher jie bei uns mit Eifer betrieben wird, gebracht 
hat. Um dies ermejjen zu fönnen, möge man zus 
nächjt auf die jhon erwähnten fremdländifchen 
Vögel im Jugendkleide in den Mufeen und deren 
Beihreibung in dDiefem Werfe bliden, jodann die 
Bereiherung der naturgeſchichtlichen Sammlun— 
gen mit Arten, welche jie noch nicht bejefjen, be— 
rückſichtigen und die hier in den vorhergegange- 
nen Bänden gegebenen wiſſenſchaftlichen Be— 
Ihreibungen beachten, ferner gleiherweife die 
Feſtſtellung der Geſchlechtsverſchiedenheit und 
dieBefhreibungderjelben, vornehmlich bei vielen 
Bapageien, erwägen. Darin und noch in mancherlei 
anderen Beziehungen, hat man einen Maßſtab vor fi, an 
weldem man, wenigitens im allgemeinen, das Gewicht der 
Stubenvogelzucht für die Wiljenjchaft ermefjen kann. In der 
bereits mehrmals erwähnten wiſſenſchaftlichen Ausgabe 
meines Werts „Die fremdländifhen Stubenvdgel“ 
werde ich jelbjtverjtändlich eine umfaljende, geordnete Ueber— 
ſicht aller derartigen Erfolge geben, welche die Stubenvogel- 
Züchtung im Lauf der Jahre erreicht hat. 

(Fortſetzung folgt). 
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Mancherlei aus dem griechiſch-levantiniſchen Thier- 
leben, vornehmlic der Vogelwelt. 

Bon Dr. Bernhard Drnftein, Generalarzt in Athen. 

(Schluß). 

Zur weitern Begründung diefer mir bisher un— 
befannten Eigenjchaft der Nebhühner möge eine Stelle 
aus einer vom Kommunallehrer M. Grygoropulos 
im Jahr 1878 veröffentlichten umd den Titel „Die 
Inſel Syme” führenden Schrift, hier einen Platz 
finden. Der von mir ins Deutjche übertragne 
Theil des griechiichen Texts lautet wie folgt: „Die 
zahlreichen auf der Inſel (Syme) gezähmten Reb— 
hühner unterjcheiden jich bezüglich dev Art, zu welcher 
fie zählen, durch weiter nichts von ihren übrigen 
Blutsverwandten, als durch ihre Neigung zu Streit 
und Kampf. Dieſe harmlojen Vögel find dem An— 
ſchein nach auf die Kraft und Ausdauer ihrer Stimme 
ſtolz und legen Werth darauf, ich unter einander 
den Sieg jtreitig zu machen. Der Anfang des 
Wettfampfs Eennzeichnet ſich durch wechjeljeitig er— 
vegte Yaute, bis der eine Theil ermattet und nach— 
gibt. Wenn der Streit im Gegentheil längre Zeit 
und erfolglos fortgejett wird, jo verwandeln ſich 
die schnell hevvorgejtogenen und gellenden Töne in 
wild Freilchendes Gejchrei, welches, wenn der eine 
der fämpfenden Theile nicht aufhört, mit heftigen 
Zujammenftößen endet, wobei oft jchwere Verwun— 
dungen vermittelt dev Schnäbel und Krallen vor- 
kommen”. 

„Das jtreitbare Wejen der ſymiſchen Neb- 
hühner“, heißt es weiter, „gibt jich nicht etwa nur 
bei den im Freien lebenden, jondern auch bei den 
gezähmten und im Bauer aufgezogenen find. Das 
Sonderbarjte bei der Sache iſt aber, daß der bejiegte 
Bogel in einen ſolchen Zuſtand von Entmuthigung 
verfällt, da er ganze Wochen hindurch feinen Yaut 
von jich gibt und fait feine Nahrung zu jich nimmt. 
Nach den Berichten derjenigen”, ſchließt die Aufzeich- 
nung, „welche die Nebhuhnjago auf Syme zum Ver— 
gnügen betreiben, beſitzt dieſe Hühnerart noch manche 
andre, ſchätzbarere Eigenjchaft. So erweiſen ſich bei- 
ſpielsweiſe die gezähmten Vögel auf der Jagd nad 
den wilden viel nützlicher als Diejenigen anderer 
Inſeln, weshalb diejelben ſehr gejucht und auch 
theuer bezahlt werden”. 

In dem in Yeipzig im Jahr 1827 evjchtenenen 
Werk „Eustathii commentarii ad Homeri Tliadem*“ 
findet jich (tom. I., pag. 2578) inbezug auf Syme 
die Stelle „Adysaı dE reodızag uayluov, pegew“ 
(es gibt dort, wie es heißt, jtreitbare Nebhühner). 
Schlieglih bemerfe ich noch, daß die Nichtigkeit 
diejer ornithologiichen Thatfache von dem Sohn eines 
angejehenen und mir befannten ſymiſchen Schwamm: 
händlers, welcher vor einigen Jahren ein hiejiges 
Gymnaſium beſuchte, bejtätigt wurde. 

Abgeſehen von der nad) meinem Dafürhalten hin- 
länglich gemwährleijteten Thatſache dev Streitbarfeit 
der ſymiſchen Nebhühner ſtehen wir jet vor der 
Ihon in Rhodos aufgeworfnen Frage: Wie erflärt 
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ſich die Vorliebe diejer Vögel für die öde und forn- 
arme Bajaltinfel Syme und wovon ernähren fich die 
zahlreichen auf derjelben in Freiheit lebenden Schwärme 
von Rebhühnern? Hier meine Antwort auf dieſes 
anjcheinende Wunder. Nach dem oben angeführten 
Schriftchen de3 Herrn Grygoropulos wird der Ein- 
gang zu der Kleinen Bucht von Syme von den zwei, 
ungefähr einen Büchſenſchuß von der Inſelſtadt ent- 
fernten flachen Gilanden, Nimos und Asflepias oder 
Siflias, faſt gänzlich gejchlofjen. Letztres bildet inbezug 
auf Waſſerreichthum und Fruchtbarkeit einen jchroffen 
Gegenſatz zu Nimos, welches einer Steinwüſte gleicht. 
Aus dem Umjtand, daß die kurze Meresſtrecke, 
welche das gutangebaute und fruchtbare Asklepias 
von dem fteinigen und ummwirthlichen Syme trennt, 
jelbjt von dem jchwerfälligen Nebhuhn leicht zu über- 
fliegen iſt, ließe fich folgern, daß in dieſem Lage— 
verhältnig die Bedingung für den jtändigen Verbleib 
diefev Gruppe von Feldhühnern auf leßtrer Inſel 
liege. Auch ich würde mich diefer Auffafjung an— 
ſchließen, wenn ich nicht wüßte, daß auch noch andere 
getveide- und waſſerarme Felsinſeln dev jüdlichen 
Sporaden einen anjehnlichen Reichthum an Reb— 
hühnern bejißen, wie 3. B. Sifinos. Diejes wilde 
und zerflüftete Felſeneiland liegt beinahe in der 
Mitte zwiichen den gegen 20 Seemeilen von einan- 
der entfernten Inſeln Jos und Pholegandros. Mein 
SGewährsmann hierfür it ein junger Philologe, Herr 
3. D. Gavalas, von dem eine Schrift unter dem 
Titel „Die Inſel Sifinos” herausgegeben ijt, in 
deren Beſitz ich unlängſt Durch die Freundlichkeit des 
Borjisenden des griehiihen Yehrervereins, Herrn 
Profeſſor Em. Galani, gelangt bin. 

Die obige, für den bleibenden Aufenthalt der 
Nebhühner auf Syme anjcheinend befriedigende Er— 
klärung paßt dagegen keineswegs auf Sikinos, 
welches ein ebenſo mit dieſer Vogelart geſegnetes, 
ödes und unfruchtbares Felſeneiland iſt, wie jenes. 
Wie ließe ſich annehmen, daß dieſe Feldhühner be— 
hufs ihrer jedesmaligen Aetzung einen Flug von 
nahezu 10 Seemeilen bis zu einer der genannten 
nächſtliegenden Inſeln, und zwar bei den in jenen 
Gewäſſern ſtarken Windſtrömungen auszuhalten im— 
ſtande wären? Wenn ſomit auf Syme die Mög— 
lichkeit der Beſchaffung des dieſen Feldhühnern noth— 
wendigen Futters gegeben iſt, ſo muß dieſelbe in— 
bezug auf Sikinos entſchieden ausgeſchloſſen erſcheinen. 

Die vorſtehende Schlußfolgerung berechtigt dem— 
nach zu der Annahme, daß die hauptſächlichſte Nah— 
rung der Rebhühner nicht überall in Körnern beſteht, 
ſondern je nach der Oertlichkeit in wild wachſenden 
Kräutern, verſchiednem Gewürm und in Kerbthieren, 
wie Heuſchrecken u. a. m. Von letzteren Inſekten 
wird namentlich die Wanderheuſchrecke (Acridium 
migratorium, neugriechiſch @xoide) häufig in großen 
Zügen auf jämmtlichen Inſeln des ägäiſchen Mers 
bis nach Zypern, der djtlichjten derjelben, angetroffen 
und von den abergläubiichen Inſulanern ihrer Ver— 
wüſtungen halber al3 eine Strafe Gottes betrachtet. 
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Mich will bedünfen, daß es zwei Arten von 
Perdix graeca gibt, von denen die eine größer als 
die andre und Fein Wandervogel iſt, jondern die 
Snjeln zum jtändigen Aufenthalt hat und zwar bes 
jonders das menjchenlere und einjame innere von 
hohen und ſchwach bevölferten Felſeninſeln wie Syme, 
Sikinos und vielleicht noch anderen. Die Vorliebe für 
einige der ſüdlichen Inſeln dürfte darin ihre 
Urfache haben, dag der Winter auf venjelben im all- 
gemeinen ungleich milder ijt, als auf dem voraliati- 
ſchen und griechiſchen Feſtland und in den türkiſchen 
Grenzprovinzen von Epirus und Macedonien. In 
letzteren ſoll nad Profeſſor von Heldreich die P. 
cinerea, Z. gemein fein. 

Auf die Trage, wie läßt jich die, nicht allein 
während der Parungszeit, jondern das ganze Jahr 
hindurch andauernde, Neizbarkeit oder Stveitbarfeit 
erklären, welche die Nebhühner von Syme kenn— 
zeichnet, da wir diefe Art von Feldhühnern doch 
überall als friedliebende und ängſtliche Thier— 
chen zu betrachten gewohnt jind, habe ich Feine be— 
friedigende Antwort. Doch möchte ich der Ver— 
muthung Raum geben, daß ein eigenthümliches und 
ſchwer zu bejtimmendes Mengenverhältnig, in welchem 
die wejentlichen Gemengtheile zur Bildung der Fryjtal- 
liniſchen Grundmaße des Bajaltgejteing zuſammen— 
treten, wie vielleicht ein überwiegender Gehalt von 
Magneteiſen oder Sanidin, im urſächlichen Zuſammen— 
hang mit dieſer ſonderbaren Erſcheinung ſteht. Dieſe 
Hypotheſe erhält in meinen Augen dadurch einen 
gewilfen Grad von MWahrjcheinlichkeit, daß ich ſeit 
Jahren die ſich in unzweideutiger Weije äußernde 
Erregbarkeit vieler mir befannten Bewohner der 
vulkaniſchen Inſel Thera (Santorin) aus eigner 
Anſchauung fenne Warum follte der VBulfanismus 
nicht auf Thiere einen ähnlichen Einfluß auszuüben 
vermögen, wie auf Menjchen ? 

Das Selenleben der Bögel ift in mancher Be— 
ziehung noch immer ein väthjelhaftes Kapitel der 
Thier-Phyfiologie. 

Aus den Matnranftalten. 
Hamburg. Zoologijher Garten. Die Familie 

der Kufufe, d. h. jener Vögel, der unfer befannter Frühlings— 
verfündiger angehört, hat ihre Hauptverbreitung in den wärmeren 
Gegenden aller Grdtheile; nur wenige Arten, wie eben unſer 
Kukuk, bewohnen als Zugvögel auch mördlichere Gegenden. 
Selten gelingt es, fremde Kufufe lebend nach Europa zu 
bringen, weil es jchwierig ift, fie unterwegs gemügend mit 
dem pafjenden Anfettenfutter zu verforgen. In den zoologijchen 
Gärten find fie daher jeltene Gäſte, die immer unfte bejondre 
Beachtung verdienen, namentlich, wenn fie liberdies noch jo 
interejfant in Körperbau und Benehmen find, wie dev Hahnen- 
fufuf (Geococeyx californianus, Zess.), den man nicht mit 
Unveht auch Faſanenkukuk genannt bat. Der Bogel 
gleicht in dev That jo jehr einer leinern Fajanenhenne, daß 
der alte Gmelin ihn geradezu den Faſanen zugezählt hat. 
Da iſt diefelbe Haltung, der lange Schwanz, die ähnliche 
Färbung, wie wir fie bei den Fajanen finden und fogar der 
Federſchopf, der jo manche diejer Vögel ſchmückt, fehlt nicht. 
Nur der geſtrecktre, etwas gefrümmte Schnabel und die richtigen 
Kletterfüße erinnern an unfern Kufuf. Klettern kann der 
Hahnenkukuk ebenjowenig, wie alle jeine Familiengenoſſen; 

das fräftige Bein befähigt ihn aber zu ausdauerndem Laufen; 
verfolgt, jagt er in fliegender Eile davon, fpringt dabei oft 
zwei bis drei Meter hoch vom Boden auf und wird daher 
jelbjt vom berittnen Jäger nicht leicht eingeholt. Wenn man 
unjern Bogel deshalb auch Renn- oder Erdfufuf genannt, 
werden wir diefen Namen gewiß für paljend halten müſſen. 
Schneden und Kerbthiere bilden die Hauptnahrung des Hahnen- 
kukuks; ex joll aber jogar auch die gefücchtete Klapperichlange, 
wenigſtens folange fie noch jung it, mit Erfolg angreifen; 
außerdem frißt er Mäufe, Nejtvögel und andere fleine Wirbel- 
thiere jehr gern. Die Stimme des Hahnenfutufs hat feinerlei 
Aehnlichkeit mit dem Elangvollen Ruf unſres Krühlingsvogels. 
Sie bejteht aus einem eigenthümlichen Kehllaut, der von 
einem kurzen, vermittelit des Schnabels hervorgebrachten 
Knarren begleitet ift. Gleichzeitig richtet der Vogel die Kopf- 
federn und den Schwanz in die Höhe. Sein Neſt baut er 
nahe dem Erdboden im Buſch, feine Eier erbrütet er ſelbſt. 

Dr. Bolau. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Der Nahtigalenfang blüht in Thüringen. In der Um 

gegend von Sulza, Köſen u. a. wurden unlängjt acht Strolche, 
die fih mit dem Fang dev Nachtigalen die Zeit fürzten, von 
den Forſtſchutzbeamten abgefaßt. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Gleih nad Empfang Ihrer Antwort gab ich dem 

Papagei nach Ahrer Vorſchrift nur Mais; er gemwöhnte fich 
überrafchend jchnell daran. Das Salz gab ih im Trink 
waſſer, da er es im andrer Form durchaus nicht annehmen 
wollte. Zufälligerweife bemerkte ich auch in den Tagen, als 
ic) das Bauer reinigte, etwas feinen Bronzeſtaub auf meiner 
Hand. Ach nahm den Vogel heraus und fand, daß er überall 
glänzte, alfo jedenfalls fortwährend mit jolhem Staub bededt 
war. Ah ſchickte zu unferm Klempner und diefer, ein fehr 
verftändiger Mann, erklärte mir, daß diefe Bronzefarbe durch 
und durch mit Quedfilber durchdrungen ſei und infolgedellen 
ſehr giftig wäre. Ich hatte auf dem Boden nod) eine große 
Kiſte mit Drahtgitter ftehen, im dem ich einmal junge Falten 
aufgezogen; da hinein jteckte ich mun den Jako, es waren 
vortreffliche Sitzſtangen und alles nöthige vorhanden, umd ev 
fühlte ſich fichtbar fehr wohl darin. Zu meiner großen Freude 
trat nad) dem Salzgeben auch ſehr bald der Federwechſel ein; 
ex verlor zwei große Schwung- und zwei Schwanzfedern. Ich 
ließ ihn jeden Tag wol eine Stunde im Freien fliegen, ich 
meine außerhalb des Bauers. Das Selbſtrupfen hat ganz 
aufgehört. Ueberall fprießen Fräftige, neue Federn hervor. 
Nun habe ich ihm nicht hungern laſſen, da ich meinte, daß er 
bei jo vielen neuen Federn doch auch Kräfte haben muß. Er 
befommt nur Mais, und mit größter Mühe kann ich ihn 
nicht dazu bringen, Weißbrot zu frefjen, auch Sepia mag er 
nicht. Nach dem fünften Tag ungefähr habe ich mit dem 
Salz aufgehört, da fich heftiger Durchfall einjtellte. Ich weiß 
nicht, ob es daran gelegen haben kann, jedenfalls hörte es 
nach zwei Tagen wieder vollftändig auf. Nun ift ſoweit alles 
in Ordnung und ich denke, ich gebe ihm dann umd wann 
noch einen Theelöffel voll Salz ins Trinkwaffer*). Der Vogel 
ift wie umgewandelt, jo helle Augen hat er, und immer ver- 
gnügt zeigt er fih. Seit Dienftag figt er nun in feinem neuen 
Bauer, das nach Ihren Angaben von Herrn Stüdemann ge= 
fertigt ift, und fühlt fich darin jeher wohl. Elje Mittag. 

... Seiner Zeit machte ich Ihnen die Mittheilung von 
einem ſchwarzen Kardinal mit vother Haube**) und id) 
füge jeßt hinzu, daß derſelbe nicht von St. Thomas, jondern 
vom La Plata mitgebracht worden, wie mir die rau des 
Kapitäns, von dem ich den Vogel faufte, ſagte. Ich zweifle 
durchaus nicht an der Richtigkeit diefer Angabe, da, jomeit 
id) mich erinnre, in den lebten Jahren fein Norddeuticher 
Lloyd-Dampfer — der betreffende Herr ift Kapitän eines 
ſolchen — nad) St. Thomas gefahren ift, bzl. dieſe Inſel an— 

*) Lajjen Sie von jest ab das Salz nur ganz fort, ba der Papagei ja be- 
reits in der beften Maufer ijt! Dr. &. R. 

Vrgl. hier in Wr. 15, D. R. 
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gelaufen Hat*). Inzwiſchen hat der ſchwarze Kardinal fowol 
neue ſchwarze Schwanz-, als auch andere Federn befommten. 

Inbezug auf das [prehende Dompfaff-Weibdhen 
bemerfe ich, daß ich vor meiner Abreife aus Bremerhaven 
leider feine Zeit hatte, um mich ſelbſt von der Leiftung des 
Vogels zu Überzeugen. Daher ift meine Mutter auf meinen 
Wunſch zu dev btrf. Dame hingegangen, wo ſie den Vogel 
gehört hat. Sie fchreibt mir nun, daß derjelbe exit finge, 
gleich nach) dem Gefang in fingendem Ton jage: „Ja, Toni, 
Toni, wo biſt du?“ und zumeilen auch noch „Eomm, 
Toni, fomm“, daß er ganz zahm fei, und endlich, daß die 
Dame ihm das Genannte in fait demjelben Ton vorjage, wie 
dev Vogel es jprehe. Somit dürfte alfo au der 
Dompfaff in die Reihe derjprehenden Vögel ein- 
zureihen fein. 

- . . Vielleicht intereffirt es Sie, zu erfahren, daß ich vor 
meiner Abreife aus Bremerhaven dort auf der Straße zwifchen 
anderen Sperlingen auch einen jolchen ſah, der auf der Ober- 
feite Ceinfchließlich Flügel) mit Ausnahme des Kopfs, Nadens 
und Schwanzes, die naturgemäß gefärbt waren, ziemlich dunkel 
aſchgrau war. Leider konnte ich ihm nur ganz furze Zeit be- 
teachten, da er alsbald davonflog und meinen Blicken ent- 
ſchwand; ob er auch an der Unterjeite abweichend gefärbt war, 
kann ich alfo nicht jagen. G. Riſius, stud. rer. nat. 

... Ueber eine höchſt komiſche Zebrafinfen-Zucht kann 
ich Ihnen ebenfalls berichten. Bekannte von mir befaken 2 
Par Zebrafinfen, mit denen fie jedoch feine Züchtungsverjuche 
anftellten, jondern melche bloß in einem Eleinen Käfig gehalten 
wurden. Auf meine Veranlaſſung wurden aber die Vögel, 
trotzdem es Winter war — kurz vor Weihnachten —, in ein 
großes Flugbauer gejeßt, welches nur an der Vorderſeite mit 
einem Gitter verjehen war, Harzer Bauerchen und andere Niſt— 
gelegenheiten angebracht und ſchließlich mit Nejtbauftoffen und 
dem nöthigen Futter verforgt. Das Züchten fonnte alſo feinen 
Anfang nehmen. Am Umfehen waren Nejter erbaut, und jchon 
nach kurzer Zeit Tagen die erſten Gier in ihnen, die aber bald 
wieder zum Neſt hinausgeworfen wurden — wahrjcheinlich, 
weil die Vögel geftört worden, troß meiner Warnung und 
trotzdem ich die Leute die betreffenden Stellen in Ihrem „Lehr: 
buch“ hatte leſen laſſen. Mit weiteren Niftitoffen wurde nun 
die dem Gitter und dem Licht zugemendete Seite eines Harzer- 
bauerchens, in welchem das eine Par fein Nejt errichtete, zus 
gebaut, ſodaß man nicht zu jehen vermochte, was im Neft 
vorging. IH mußte dann leider abreifen und fonnte daher 
die Sache nicht mehr betreiben und weiter nichts thun, als 
den Leuten einzujchärfen, die Vögel vorjchriftsmähig zu be— 
handeln, fie nicht durch allzugroße Neugierde u. ſ. w. zu 
ftören, was fie denn auch beherzigen mollten. Nicht Tange 
nach meiner Abreife erhielt ich die Nachricht, daß es in dem 
Neſt piepfe, daß man aber nichts zu jehen vermöchte, da die 
Wand des Harzerbauers zugebaut jei. Meine Freude war 
natürlich groß über diefen Erfolg, und ich gab ihr in einem 
Brief Ausdrud. Aber diefe Freude ſollte nicht lange dauern, 
da ſie durch folgende ergötzliche Nachricht bald geitört wurde. 
Man jehrieb mir, daß das Piepfen noch immer fortgedauert 
hätte, aber feine jungen Zebrafinfen zum Vorſchein hätten 
fommen wollen u. j. w., ſodaß man ſchließlich, von Neugierde 
geplagt, einmal die Bauftoffe an der zugebauten Wand etwas 
bei Seite gejchoben, aber feine Zebrafinken, jondern — junge 
Mäufe erblidt hätte. Das war aljo das ganze Ergebnig der 
großen Zebrafinten-Züchterei, und die Züchter hatten das ebenfo 
große DVerdienit, einer Mäufefamilie ein höchſt angenehmes 
eben bereitet zu haben. Die jungen und nicht minder die 
alten Mäufe werden wol recht gut gediehen fein, denn bei 
Ameifenpuppen, gehadtem Ei u, drgl. können folche Freſſer ſich 
ſchon wohlfühlen. G. Rifius, stud. rer. nat. 

... Kann Ihnen zu meiner größten Freude mittheilen, 
daß ich endlich 2 junge Dompfaff-Kanarien-Baftarde erzielt, 
die ich vor einigen Tagen jelbjt in Aufzucht genommen habe. 
Die Grundfarbe der beiden iſt die gelbe; der eine etwas mehr 
als der andre bräumlich gefledt. Die Schnäbel find etwas 

*) Die Heimat dieſer Art ift bis jegt noch nit nach ihren ganzen Um— 
fang fejtgejtellt. DR. 
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kürzer und dicker als die der Kanarien. Hoffentlich erreiche 
ich noch eine Brut in diefem Sommer! Später fomme ich in 
einem längern Auffat hier wieder auf diefe Züchtung zurücd. 
Ganz neu ift es mir, daß junge Stare am Bandwurm leiden. 
Ich glaubte es nicht, wenn nicht ein Nahbarsmann von einem 
der jeinigen heute mir ein, fingerlanges Stück, deren ſchon 
viele abgegangen fein follen, gezeigt hätte! Sind Ahnen der— 
artige Falle ſchon mehrfach bei Vögeln vorgefommen und be 
kannt? F. Schlag. 

Aus den Vereinen. 
Köln. Zu Dftern d. 3. wurde von den Abgejandten dev 

verschiedenen Rheiniſch-Weſtfäliſchen Kanarienzucht-Bereine unter 
Leitung des Vorfigenden der „Kanaria” zu Köln, der Rhei— 
niſch-Weſtfäliſche Vogeljhuß- und Kanarienzudt- 
Verband ins Leben gerufen. Als Vorort ift für das Jahr 
1886/87 Köln gewählt. Den Vorftand bilden die Herren: 
E. Rösrath I. und M. Heinrichs II. Vorfikender; die 
Wahl eines Schriftführers und Kaffenführers bleibt dem Ver— 
ein „Kanaria“ tiberlafjen, während fünf andere Vereine für je 
einen Beiſitzer jorgen jollen. Der jährliche Beitrag wurde bei 
Vereinen von unter 30 Mitgliedern auf 1,so ME., bei mehr 
auf 1 ME für ein Mitglied feitgeftellt. Ferner wurde be- 
ftimmt, die erſte Verbands-Ausjtellung in Köln abzuhalten. 
Anmeldungen zum Beitritt von Kanarienzüichtern innerhalb des 
Berbandgebiets find an Herrn E. Rösrath, I. Vorſitzender, 
Köln, Straßburgergaffe 21, zw richten. 

Brugg. An Stelle des eingegangnen ornithologiſchen 
Vereins Bäretfhmweil hat fih dev ornithologijde 
Berein Brugg und Umgegend gebildet; derſelbe wird 
ſich hauptfächlich mit Hühnerzucht befaſſen, aber auch andere 
Zwede im Auge behalten. Der Vorſtand bejteht aus den 
Herren: Karl Kraft, Vorfißender; Bezivtsamtmann Fr. 
Frey, Schriftführer; Gerber B. Walfer, Kaffenführer; alle 
in Brugg; Amsler- Brad in Schingnah und Defonom 
Schneider, Neuenhof bei Birr, Beiſitzer. 

Salzburg. Dem Jahresbericht des Vereins für 
Bogelfunde und Vogeljhuß ſowie Geflügelzudt 
für d. J. 1884/85, welchen der Schriftführer Herr Fachlehrer 
Franz Bahn eritattet, entehmen wir Folgendes: Cs ift 
ſchwer, ja unmöglich, viel Neues oder bejonders Intereſſantes 
zu verzeichnen, denn unjer Verein kann feinen Aufgaben gemäß 
fih nur mit jtillem Schaffen bejcheiden und in engen Kreifen 
bewegen; aber immer dem oberjten Grundfag treu: die nütz— 
lichen Vögel zu ſchützen und zu hegen, die jchädlichen dagegen 
mit allem Nachdruck zu verfolgen und endlich, joweit als mög- 
lich, die Kunde für die Vogelwelt zu mehren und zu erweitern, 
da ja nur dadurch der Land» und Forſtwirth vor allzugroßem 
Injektenfraß verſchont bleibt und andrerfeits dem Freund der 
Natur und befonders dem Pfleger unferer Kleinen Sänger am 
beiten entjprochen werden fan. Diefem doppelten Gefichts- 
punkt glaubte der Ausſchuß am ficherften zuzuſteuern, wenn 
er fein Thun und Wirken früherer Jahre fortjeßt, jo nament- 
lich während der Falten Wintertage durch Streuung und Ab- 
gabe von entiprechendem Futter die hilflojen Vögel vor dem 
Hungertod zu retten trachtet, den Höhlenbrütern im Frühjahr 
paſſende Nijt- und Brutfäftchen aufjtellt und ſoweit als mög- 
lich den ſchädlichen Einflüffen entgegenarbeitet. Da jedoch die 
Natur bejtimmten und unjerm Wilfen und Wollen oft, ganz 
entrückten Gefegen folgt, jo juchte man das Erreihbare aus— 
zuführen, vor allem nämlich den Raubvögeln an den Leib zu 
gehen. Mit Freude und Dank fann gleich bier feitgejtellt 
werden, daß unfer vorjähriger Mahnruf an die Jäger diesmal 
vielfeitiges Echo fand. Noch nie wurden in früheren Zeiten 
jo viele Raubvögel oder deren Ständer an die Dberleitung ein- 
geliefert, wie im vergangnen Vereinsjahr. Daß die Schuß: 
und Fangprämien, welche mit 10 fr. für Raben und mit 
20 fr. für fchädliche Raubvögel je für den Kopf feitgejebt 
und ausbezahlt wurden, und daß die Abgabe und Streuung 
von Futter, das Aufjtellen von Futterhäuschen und Niftkäftchen 
u. a. bedeutende Summen aus der Kaffe verjchlungen, iſt wol 
jeldjtredend. Wer aber der Sache dienen und ein gutes Ergebniß 
erreichen will, darf auch die nöthigen Geldopfer nicht ſcheuen, 
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zumal unjer Verein nicht die Abjicht hat, die Kaſſe, jondern 
die Zahl der müßlichen Vögel wachjen und gedeihen zu jehen. 
Es jei hier nur kurz erwähnt, daß in diefem Jahr 427 Raben: 
frähen, 62 Sperber, 29 Elſtern und 8 Würger eingejchidt 
worden und dafür der gewiß nennenswerthe Betrag von 6l fl. 
70 fr. verausgabt wurde. Was die drehbaren Futterhäuschen 
betrifft, jo wurden damit verjchiedene Erfahrungen gemacht. 
So theilte man dem Ausſchuß mit, daß am Mönchsberg und 
in Aigen diefelben fehr zahlreich bejucht wurden, während an 
anderen Punkten das grade Gegentheil beobachtet wurde. Man 
fand nun bald, daß nur jene Autterkäftchen bemutt wurden, 
welche unter Gebüfchen und Bäumen oder ganz nahe an den- 
jelben angebracht waren, dagegen freiſtehende volljtändig ge— 
mieden blieben, wahrjcheinlih aus Furcht vor Raubvögeln, 
Kagen u, a. Es wird daher erjucht, diefe Wahrnehmung in 
Zukunft zu beachten umd einen entjprechenden Standort für 
die Futterjtellen zu wählen, bzl. weitere Wahrnehmungen anher 
gütigft befannt zu geben, damit man auf dieſe Weile immer 
mehr und mehr von den Eigenthümlichkeiten der Vögel Kennt— 
niß erhalte und dem Zwed der Fütterung auf jolche Weife beijer 
zu nüßen in die Lage komme. Vielfeitig Tiefen heuer Nach— 
vichten ein, daß die Brutfäftchen ausnahmsweiſe ſtark bejucht 
wurden, und durch eignen Augenjchein fand jich dies überall 
bejtätigt. Gewiß ein neuer Sporn zu vecht zahlveichem Auf— 
hängen derſelben. Doch jei hier aufmerkſam gemacht, daß allzu 
alte Niftkältchen durch oftjähriges Eintragen von verjchiedenen 
Zweigen, Halmen, Moſen, Haren, Federn u. drgl. Neſtbauſtoffen 
zu neuen Nejtern nad) und nach bis zum Flugloch voll und 
dadurd für meitere Gelege unbrauchbar werden, wenn man 
diefelben nicht von Zeit zu Zeit reinigen laßt. In den abge 
haltenen Ausſchußſißzungen machten einzelne Herren fleißig 
Mittheilung, wenn ivgendmwo eine im unjerem Gegenden jeltnere 
Vogelart gejehen worden. (Schluß folgt). 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Samburg-Altonaer Berein für Geflügelzudt vom 31. Juli bis 

3. Auguft. Programme und Anmeldebogen durd den Borfigenden bes Vereins, 
Herrn Julius Völſchau, Hamburg, Reimerstwiete 12. Schluß der Anmel- 
dungen am 15. Juli. 

Bentral:Bereins-Geflügel-Uusftellung in Leer vom 25. bis 27. 
Juli. Schluß der Anmeldungen am 17. Juli. Programme und Anmeldebogen 
durd) 9. D. Hemme, Wejterende 2. 

Auftragen und Auskunft. 
Heren Major Swoboda: Sie haben wol Recht darin, 

daß es zahlreiche Yiebhaber gibt, die fich gern an dem lebhaften 
und bunten Treiben einer Anzahl im Flugkäfig zujammen- 
gebrachter Vögel erfreuen mögen, ohne züchten zu wollen. 
Auch muß ich darin Ihnen zujtimmen, daß es überaus inter— 
effant ift, die einzelnen Bögel in den Aeußerungen ihrer Eigen- 
art zu belaufchen und jo gleichſam Charakterjtudien zu machen. 
Aber in der Züchtung, wie ich fie nach ihren Zielen und 
Sweden hin im „Lehrbuch“ dargelegt Habe, welche Schilderung ich 
bier entlehnte, liegt denn doch jicherlich eine ungleich ſchönre, be— 
friedigende Aufgabe — während es doch nur ein Vorurtheil 
it, daß es zur Züchtung bejonders vieler Zeit und großen 
Raums bedürfe. Ihren Wunſch, Zufammenftellungen lediglich 
für die Bevölkerung von Flugkäfigen zu geben, habe ich bereits 
erfüllt und zwar eben in meinem „Lehrbuch“; jobald die Ab- 
ſchnitte über die Züchtung hier zu Ende gefommen, werde ich 
die über die Flugkäfig-Bevölkerung gleichfalls folgen laſſen. 

Herrn Frifeur N. N. (Ihr Name ift leider nicht zu 
entziffeen): Wenn einem Sproſſer oder gleichviel welchem 
andern Vogel der Nagel an einem Zeh ausgeriljen worden, 
ſodaß er ganz fehlt, jo wächſt derjelbe nicht wieder, ijt er da= 
gegen nur „halb abgebrochen”, jo kann wol eine Erneuerung 
jtattfinden. Das Fehlen eines oder mehrerer Zehnägel hat 
aber für den Gefangswerth des Vogels garfeine Bedeutung. 
Sie fünnen die Vögel vielmehr ruhig behalten, denn fie find 
durch das Fehlen der Zehnägel auch nicht um das mindefte 
im Werth, verringert. 

Dr. P. Andreeae in Sneek: 1. Beſſer ift es, wenn 
Sie foviel Hanfjamen, als Sie zum Mifchfutter brauchen, 
täglich frisch zerkleinern, und dies verurjacht heutzutage ja 
feine Schwierigkeit mehr, da die vortrefflihen Handmühlen, 
welche allenthalben im Handel zu haben find, die Zerkleinerung 
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aller ſolchen Futtermittel mit Leichtigkeit ausführen Tafjen. 
2. Wenn Sie dem Futter für irgendwelche Ferbthierfreilenden 
Vögel oder Weichfutterfrefjer Überhaupt Hanf zufeßen wollen, 
jo muß derjelbe auch nothwendigerweile zerqueticht werden. 
3. Bewahren Sie das fog. kondenſirte Eigelb (oder auch ges 
trodnetes Gelbei und Eiweiß zuſammen) an einem durchaus 
trocknen und möglichjt fühlen Ort auf, jo erhält es ſich über- 
aus lange Zeit im guten Zujtand. 4. Sie jcheinen noch beim 
allereriten Abe in der Liebhaberei für die hervorragenden ein- 
heimiſchen Sänger zu jtehen, denn ſonſt würden Sie wol nicht 
fragen, ob man einen Steinröthel (Steindrofjel) von außen 
an das enter hängen muß, oder ob er auch im Zimmer 
fingt. Da muß ic) doch dringend vathen, daß Sie mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber” II (einheimijche Stubenvögel) 
anſchaffen und nach demfelben Ahre btrf. Vögel behandelt. 
Darin finden Sie auch die beiten Fütterungsvorſchriften an— 
gegeben und namentlich wie Sie das von Ahnen benußte 
Capelleſche Futter vermifcht und zubereitet geben müſſen. 
5. Da ih am Schluß Ihres Briefs erjehe, daß Sie mein 
„Handbuch für Wogelliebhaber” bereits bejiten, jo kann ich 
nur noch den Hinweis anfügen, daß Sie auch recht fleißig 
darin lefen mögen. Wünſchen Sie noch viel ausführlichere 
Anleitungen zu haben, jo ſchaffen Sie mein „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrihtung und Zucht” an, in welchem 
ja alle derartigen Vorjchriften genau und erſchöpfend mitge- 
theilt find. 

Haın Karl J. Rehak: Nah Ihren Angaben ijt der 
Papagei duch umd durch Frank und zwar offenbar infolge 
untichtigev Verpflegung. Der einzige Weg, auf welchem Sie 
ihn noch vetten können, iſt der, daß Sie ihn durchaus zweck— 
mäßig verpflegen und nad den Vorjchriften meines Buchs 
„Die fprechenden Papageien” behandeln. Daſſelbe können Sie 
für 6 Mark durch jede Buchhandlung beziehen, und die ver- 
hältnißmäßig geringe Ausgabe wird Ahnen bald veichlich er— 
jetst werden. 

Herrn Bolizeilieutenant Koh: Dev Graupapagei 
iſt eines kläglichen Todes geftorben, denn er war beim Her— 
ausfliegen aus dem Käfig mit voller Gewalt gegen eine Kante 
und dann mwahrjcheinlich rücklings hintenüber jo hart zur Erde 
geſtürzt, daß ex nach) dem erſten Anprall und einer Beihädigung 
des Bruſtknochens auch eine jolche eines Halswirbels jich zu— 
gezogen. Es iſt in der That verwunderlid, daß das arme 
Thier dabei noch jo lange leben Fonnte, 

*Herrn Karl Link: Ahr Sproffer iſt ſehr exfältet, 
wahrjcheinlich dadurch, daß er Luftzug befommen hat. Nun 
reinigen Sie ihm die Najenlöcher vermittelit einer in Salz- 
waſſer getauchten Federfahne und pinſeln Sie diejelben dann 
mit Süßmandelöl dünn aus. Am übrigen behandeln Sie den 
Vogel, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IT bei 
Schnupfen und Entzündung der Athmungsmwerkzeuge ©. 381 
angegeben iſt. Erzwingen läßt fich die Heilung in ſolchem 
Fall erklärlicherweife nicht, fondern Sie müſſen den Vogel mit 
Geduld und Ausdauer verpflegen, wenn Sie ihn retten wollen. 

Vene Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und - Bucht. 

Ernſt Flothow's Inſekten-Pulver und In— 
ſekten-Tinktur. Während ich ſelbſtverſtändlich ein erklärter 
Widerſacher aller Geheimmittel bin, muß ich doch die oben 
genannten Flothow'ſchen Hilfsmittel im Kampf gegen eine der 
ſcheußlichſten Plagen unſerer gefiederten Lieblinge hier ange— 
legentlich empfehlen; aber dies Pulver und dieſe Tinktur ſind 
eben keine Geheimmittel, ſondern beide nur mit großer Sorg— 
falt und vollem Verſtändniß aus den Blütenköpfen des Pyre- 
thrum, alfo der Mutterpflanze des Inſekten-Pulvers, herge— 
ftellt. Da Herr E. Flothow als Droguijt feine Mittel gegen 
alles Ungeziefer überhaupt ſachgemäß zubereitet und da jeine 
Preife nicht unverhältnigmäßig bzl. geheimmittelmäßig hoc), 
da das Inſekten-Pulver und die Inſekten-Tinktur überaus 
wirkſam gegen das Ungeziefer und giftfvei allen höheren Thieren 
gegenüber find, jo kann ich beides nur bejtens —— 

ie 
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Vom Vogelmarkt. 
Zu den feltenften einheimiſchen Käfigvögeln gehören Die 

Alpenmanerläufer (Tichodroma muraria, Z.), und wer 
fih ihrer zu erfreuen vermag, darf in mehrfacher Hinficht jtolz 
auf ihren Befiß fein, denn die Vögel find micht allein die 
allerprachtvolliten, ſondern auch die fojtbarjten, ſodaß jie ent- 
weder nur ein ſehr wohlhabender Yiebhaber oder ein Verein 
erwerben fann. Für die Vereine vor allem bietet fich jeist die 
Gelegenheit dazu, diefe Vögel anzujchaffen. Der Preis ijt aller- 
dings hoch, denn der Herr Verkäufer, einer unſerer befanntejten 
gelehrten Drnithologen, der jie jelber aufgezogen und bereits 
ſeit längrer Zeit gehalten, jtellt jie, 4 Köpfe für 350 Fres. 
oder 2 Köpfe für 200 Fres., zum Verkauf. Sie find tadellos 
im Gefieder und laſſen fich nach der DVerficherung des Ge- 
nannten auch vortrefflich im Flachland erhalten, indem jie 
überhaupt garnicht zu den zartejten, gejchweige denn Leicht hin- 
fälligen Vögeln gehören, vorausgejeßt freilich, daß jie mit 
Kenntniß und Verſtändniß behandelt werden. Dr. K. R. 

Bücher- und Schriftenfchan. — 
„Drnis”, internationale Zeitſchrift für die ge— 

fammte Ornithologie. Drgan des perma— 
nenten internationalen ornithologijhen 
Komite’S unter dem Proteftorat Seiner 
Kaijerlihen Königliden Hoheit des Kron— 
prinzen Rudolf von Dejterreih-Ungarn. 
Herausgegeben von Dr. R. Blasius, Präfident 
und Dr. G. von Hayek, Sekretär des perma— 
nenten internationalen ornithologifchen Komite's. I. 
Sahrgang 1885. 2. und 3. Heft. Wien, Drud und 
Verlag von Karl Gerold’3 Sohn. 

Die jtattliche Zeitichrift, deren erjtes Heft ich hier in Ver. 49 
v. 3. empfehlend angezeigt, liegt jebt in einem Doppelheft von 
30 Bogen in jehr anfprechender Ausjtattung vor. Der Inhalt 
bejteht in: 1. Biologifche Notizen über einige Vögel von 
Südoſt-Borneo von F. 3. Grabowsky, 2. Erſter Jahresbericht 
(1884) über den Vogelzug auf Helgoland von 9. Gätfe, 3. 
Sahresbericht (1883) des Komite’s für ornithologiiche Beob- 
achtungsjtationen in Dejterreih und Ungarn, von Dr. X. 
v. Dalla-Torre und D. v. Tſchuſi. Auf diefem Weg gelangen 
wir, dafür haben wir ja die bejte Gewähr vor uns, ficher 
und in verhältnigmäßig furzer Zeit zu dem, was uns in der 
gefammten Drnithologie noch am meiften noththut, der zuver— 
Läfjigen Kenntniß der Lebensweiſe unferer Vögel. Man über- 
blife nur den jtaunensmwerth veichen Stoff, welchen der 
Sahresbericht aus Dejterreih-Ungarn allein ſchon angejammelt 
hat und bedenke, wie werthvoll derſelbe bei jachveritändiger 
Sichtung und Benußung für den Forſcher und Schriftiteller 
auf diefem Gebiet fein kann! Selbſtverſtändlich werde ich auf 
jedes neue Heft dieſer hochbedeutungspollen wiljenjchaftlichen 
Monatsihrift entiprechend hinweifen und meine Leſer inbetreff 
ihres Inhalts jtets zur etwaigen wiljenfchaftlichen Ausnutzung 
anregen. Dr. 8. %. 

O0. Finsch und A. B. Meyer. Vögel von 
Neu: Guinea, zumeift aus der Alpenregion 
am Südoftabhang des Owen Stanley:Ge- 
birgs (Hufeifengebirge, 7000—8000 Fuß hoch), ge 
jammelt von Karl Hunstein. I. Paradiseidae. 
Tafel KV— XXL. Separatabdrud aus der „Zeitjchrift 
für die geſammte Drnithologie“ 1885. Heft IV. 
(Budapeit 1885). 2. Separatabdrud aus der Zeit- 
jchrift für die gej. Drnithologie 1886. Heft I. (Buda- 
peit 1886). 

Wer das zoologiſche Mufeum von Dresden bejucht und 
das Glück hat, vom Direktor jelber geführt zu werden, dem 
muß in der That das Herz aufgehen — denn welch’ Unterfchied 
zeigt fi dem jtaunenden Blick zwijchen diefer und den meiſten 
anderen öffentlichen zoologiihen Sammlungen! Hier tritt 
una die Wiljenjchaft aus dem Leben für's Leben entgegen; 
hier ijt im umfichtiger umd zugleich finniger Weife darauf 
Bezug genommen, daß die Taufende der Bejucher von dem, 
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was ſie jchauen auch wirklich einen natürlichen, Tebenswahren 
Eindruck gewinnen. Wer wollte es nicht mit Freuden aner- 
kennen, daß die Aufitellung der Ihiere hier — jedes einzelite 
gleihjam ein Kunſtwerk in feiner Art — diefelben dem Be— 
Ihauer bis in alle Einzelheiten lebenstreu und Tebensvoll 
zeigt, und wer wollte es, dem miljenjchaftlichen Auf und 
Namen des Direktors gegenüber, wagen, auch nur mit einem 
Gedanken an der höchiten wiljenjchaftlichen Bedeutung alles 
Dargebotnen zu rütteln! Wie armjelig erjcheinen uns im 
Gegenſatz dazu die meijten anderen öffentlichen zoologifchen 
Sammlungen, deren Direktoren und Guftoden eben nichts 
weiter als Balggelehrte find, die vom wirklichen Leben der 
Thiere nichts wilfen und fi auch nicht darum kümmern 
wollen, deren höchiter Stolz darin beruht, möglichſt viele 
Bälge ſyſtematiſch aneimandergereiht vor fich zu haben, leider 
oft genug in einer Weife, die es jelbit den Laien erkennen 
läßt, daß das Wort ‚jyitematifch‘ ſich keineswegs immer mit den 
Begriffen: klar und miljenjchaftlich richtig deckt. Nebenbei 
bemerkt, haben wir bisjett ja noch fein jtichhaltiges, vollfommen 
oder auch nur ausreichend ausgebautes ornithologifches Syſtem, 
und das, was Gabanis gejchaffen, ijt troß aller Vorzüge, 
die es namentlich infofern hat, als es bisher den einzigen 
Anhalt auf diefem Gebiet gewährt, doch eben nichts weiter, als 
Stüdwerf, Die jungen Drnithologen, welche bei jeder Ge— 
legenheit den Mund voll nehmen, fi in die Bruſt werfen 
und wie Machetes pugnax Jedem heigblütig gegemübertreten, 
der das Unglüd hat, anders zu denken und zu urtheilen als 
fie — hätten hier ein Feld vor fich, auf dem fie zeigen könnten, 
daß fie nicht blos eifrig zu reden, um nichts jich groß zu 
thun, jondern daß fie auch etwas Tüchtiges zu leiften vermögen. 
Doch genug von der Erbärmlichfeit vielen jog. wiſſenſchaftlich— 
ornithologiichen Strebens in unter Zeit — die Zufunft wird 
es vichten durch Uebergang zur Tagesordnung, ſodaß von all’ 
der Großthueret nichts weiter übrig bleibt, als ein Theil der 
den meuentdecten Arten gegebenen Namen, mit denen die 
jungen Herren ſich gegenjeitig glorifiziven; dieſe Namen 
müſſen allerdings bleiben und Dauer für immer haben, und 
das ijt ja auc ein Ruhm — freilich wol der einzige, den 
manch’ Streber davontragen wird. Wenden wir uns aljo 
vom ornithologiichen Zopf dem wirklichen Leben zur. 

Die am herrlichjten gefärbten unter allen Vögeln der 
Erde, welche man um ihrer dem Yaien förmlich wunderbar 
ericheinenden Schönheit willen bezeichnend Paradisvögel benannt 
hat, werden uns in den vorliegenden Heften in einer Anzahl der 
Ihönjten Arten, von der Meiſterhand Madsrasz dargeitellt, vor 
Augen geführt und nach der Yebensmweije, ſoweit diejelbe bisjetzt 
in ihren unmirthlichen Seimatjtrichen erforſcht worden, von 
zweien der am höchſten jtehenden Drnithologen gefchildert und 
bejchrieben. Da diefe bejonderen Abdrüde nur einem ver- 
hältnißmäßig kleinen Kreis der nächſten Bekannten zugänglich 
find, jo fei für alle Anderen, die fich für dieſe Vögel interej- 
fiven, auf die vortveffliche, hier ſchon mehrfach erwähnte, 
wiljenjchaftliche „Zeitjchrift für die geſammte Drnithologie”, 
herausgegeben von Dr. X. von Madärasz in Budapeit, empfeh- 
lend hingemiejen. Dr. K. R 

Briefwechſel. 
Frau Doktor Marie Uhſe: Vielen Dank für das immer 

gleiche, gütige Intereſſe an der „Gefiederten Welt“! 
Herrn Otto Weber: Vielen Dank für die Kreuzband— 

ſendung! 

Inbhexgte für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müfen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CTeuß'ſchen Derlanshandlung 
(B. & M. Kxretſchmann) in Alagdeburg oder bei Herun 

Dr. Kaxl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alltaner- 
Straße SL eintreffen. 

Ereng’fhe Buch- & Mufifalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg, 

Hierzu eine Beilage. 



Derlage zur „Hefiederien Welt. 
Ar. 9. Magdeburg, den 24. JInni 1886. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 

Manderlei. 
Auf dem Geflügelmarkt in Liegnitz Faufte im Mai d. S. 

Herr Kaufmaı y Dieder eine junge Ente, die fonjt naturgemäß 
beichaffen war, aber auf dem Kopf ein drittes Bein hatte, 
welches nur etwas ſchwächer als die anderen war. Herr Bieder 
batte diefe ſeltſame Ente der dort jtattgehabten Geflügel-Aus- 
ftellung übermiejen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn M. Lavy: 1. Die Frühbrut der italienifchen Hühner, 

melde im Spätfommer oder Frühherbſt zu legen beginnt, pflegt 
namentlich) durch die Eier, welche fie im Winter bringt, am 
vortheilhafteften zu fein; Kaufen Sie aljo dieſelben, wie fie 
Ihnen Herr Hans Meyer in Ulm anbietet, ohne mweitres. 2. 
Darin, daß ic) in meinem Buch „Das Huhn als Nubgeflügel 
für die Haus- und Landmwirthichaft” eine Kreuzung von Ita— 
liener- und Houdan-Huhn empfohlen haben joll, irren Sie; 
folglih vermag ich Ihnen auch nicht zu jagen, morin die 
etwaigen Vortheile derjelben bejtehen könnten. 3. Wenn Gie 
nicht Kenner der Hühnerraffen find, jo wird Ihnen Erfahrung 
in der praftifchen Zucht an fich doc wenig nützen, denn Die 
Geflügelhaltung wird bekanntlich in jeden Welttheil, jelbjt in 
jedem Landftrih vom verjchiedenartigen Klima beveutjam be— 
einflußt. Die Annahme, daß die Geflügelzucht in Ihrer Heimat 
Nordamerifa mit der in Deutjchland übereinjtimmen müſſe, 
weil das Klima dort ebenjo rauh ift wie hier, kann durchaus 
nit als zutreffend gelten, denn die Unterjchiede im den 
Witterungsverhältnijfen find ja bereits in den verjchiedenen 
Strihen von Deutjchland bedeutfam, um wieviel mehr tritt 
die Berfchiedenheit zwijchen beiden Welttheilen auf! 4. Sie 
fragen: find die italienischen Enten jo gut im Fleiſch und 
legen fie in gleicher Weife fleißig wie die englijchen Enten ? 
Darauf fann ich Ahnen nochmals nur antworten, daß Sie es 
ſich angelegen fein laſſen mögen, alles Geflügel aus Anſchauung 
und eigner Grfahrung fennen zu lernen, bevor Sie daran 
denken, ſich auf bedeutende praftifche Unternehmungen auf diejem 
Gebiet einzulaffen. In England werden zahlreiche Entenrafjen 
gehalten — und welche meinen Sie? 

Aus den Bereinen. 
Wollin. Der diesjährige Verbandstag der Drnithologijchen 

und Geflügelzuchtvereine Pommerns und Medlenburgs findet 
am 19. Juni, nachmittags 4 bzl. 5 Uhr hier jtatt. Die Tages- 
Ordnung iſt in folgender Weife fejtgejeßt: 1. Bejprehung und 
Beſchlußfaſſung über folgende Anträge: a) Beginn des Ver— 
bandsjahrs am 1. Juli; b) Borauszahlung der Meitglieder- 
beiträge; e) jofortiges Inkrafttreten, bzl. Statutenänderungen. 
2. a) Berathung der Einnahmen- und Ausgaben-Berwaltung ; 
b) Bewilligung von Ghrenpreifen für vorzügliche Leiftungen 
auf den Verbandsausjtellungen aus der Verbandskaſſe. 3. Be— 
iprehung über die in Stargard 1887 zu veranitaltende Ver— 
bandsausjtellung. 4. Bejprehung ber Zeit und Drt des 
nächitjährigen Abgejandtentags. Vertreter für Straljund find 
die Herren Robert Mayer und Dr. Neishaus, fir Stargard: 
die Herren Stadtrath Zühl, Nentier Nenner, bzl. Kaufmann 
D. Vogel, für Wollin: Herr Kantor Rawengel, für Stettin: 
die Herren Paske und Nöhl, für Noftod: Here Karl Peter— 
mann. Nach der Sikung findet gemeinfames Abendejjen jtatt. 
Am Sonntag: Vormittag 9—10 Uhr gemeinfame Fahrt durch 
den Wald über Warnow nach dem Jordanſee; hier Picknick 
im Wald. Nachmittag: Fahrt nad) Misdroy. Bon hier über 
Liebeſeele nach der Förjterei Yaabig. Bejteigen deg Brandbergs 
u. ſ. mw. Abendeſſen und bzl. Rückfahrt nah Wollin. 

JA: 9. Röhl. 
(‚Hier leider verjpätet aufgenommen. D. R) 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Bud & Mufifalienhand- 
lung, R. &M. Kretihmann), enthält in Nr. 25: Zoologie: 
Die Schwärmerraupen (Fortfebung). — Seewafjer- Aquarien im 
Zimmer: V. Thiere und Pflanzen. — Botanif: Zur Pflanzen- 
pflege im Zimmer. — Anleitungen: Neue Durhlüftungs- 
vorrihtungen für Aquarien (mit Abbildungen, Schluß). — 
Nahrihten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — 
Bereine und Ausjtellungen: Berlin. — Jagd und 
Fiſcherei. — Bücher- und Schriftenihau. — Ein: 
gegangene Preisverzeihnijje — Zum Berjandt 
lebender Thiere. — Anzeigen. — 

„Blätter für Geflügelzudht”, Zentral- Organ der 
deutſchen Geflügelzüchter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifch- ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erſten 
öfterreihifchungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 24: 
Abonnements-Einladung. — Nochmals über Hermelin-Padu— 
aner. — Der Einfluß von Erfhütterungen auf den Keim im 
Hühner-Ei vor der Bebrütung. — Ein Borjchlag für die 
zutünftigen Ausftellungen. — Das internationale Züchter 
Adreßbuch. — Tauben im Kriegsdienit. — Der gejeßliche 
Schuß der Tauben. Brieftaubenjport: Das Aufziehen 
junger Brieftauben. — Inſtinkt der Brieftaube. — Rückkehr 
vom Wettflug. — Protokoll der Hauptverfammlung des Vereins 
für Geflügelzucht zu Lübeck. — Krantheits- und Sektions— 
berichte. — Literarifches. — Yeuilleton: Die Hilfstruppen des 
Landwirths. — Einiges über den Kukuk. — Inſerate. 

Anzeigen. 
Fabrif ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 +). Bitte jtetS anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1009] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

& Meptilien #» 
als Schlangen, Eidechſen, Salamander, Tritonen u. q. 
jeder Art empfiehlt in ſchönſten Sremplaven billigſt 

Anton Mulser, Reptilienhandlung. 
[1010] Bozen (Tirol). 

- Nreisliften koſtenlos und poitfrei. E 

Suche zu kaufen: 
1 ſchwarzköpfiges Lori W., 1 Schmucklori W., 
1 Türkoſine W., 1 Paradisjittid M., 1 Braun- 
ohrſittich W., 1 gr. grünes Edelpapagei M., 
1 graues Kardinal W., 1 Tigerfint W., 1 Kordon- 
bleu M., 1 Nonpareil M., 1 Rebhuhnhahn. 

Blossmer, 
Breslau, Vene Iunkerftraße 4b. 
94 veine, ſchöͤne Futterwürmer, & Lit. m. 

Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach- 
nahme [1012] W. Prümer, Elberfeld. 

Brünner Kröpfer, Hochgeitellt, LP. blaue m. B. 1°. 

rothe, 1 PB. vothgejtorchte, & P. 6 A [1013] 
Jenikovski, Preßburg, Ungarn. 

[1011] 
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Otten & Ko. in Düſſeldorf Rothen Edelpapagei 
empfehlen ihre gewährleiſtet veinen, jtaubfreien Bogelfutter, 

pojtfrei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameijeneier, einſchl. Sad „A 12, 
a Konatienlamen >, — 25 

n 5 [22 Gerjtengrüße " ” " “135 

„ 5 Hanfjamen " "on 20 
7 5 7) Haferfern 7 7 7 3,— 

n 5 ” Weiße Hirſe Ia ” " 3,20 

n 5 " bunte ” " " " 2,15 

[7 5 7 gejchälte [77 7 " 7 “rd 

„ .D.,„. Dais, kleiner * u var 
7 5 7 n Pferdezahn, 2,45 

7 5 „ „ -Schrot " 7 7 1,95 

LE, „Mehl 
(fein geſiebt) * ra 

9 Mob blauer in» rs 

[7 5 [7 Mohnmehl [7 7 7 2,45 

„ 9, PBanicmehl it 1 nn. Brbs 
" 5 [7 Reis [7 " [2 2,10 

On SCH DYEIERTSNUHEL Fr, u 23 
ur  Sommendiumenk. „ a 46a 

5 Zirbel-Nüſſe 7— 2,75- 
Brutto 5 Kilo Deutjches Univerjal - Futter für infeften- 

frefjende Vögel, in Schachteln à Ys Kilo verpadt, einjchl. 
Verpadung, 6 A. Bei Abnahme gröferer Partien entjprechend 
billiger. Ausführliche Preisliften auf Wunjch Eojtenlos und 
pojtfrei. [1014] 

RE Diele Anerkennungen. U 
Weg. Abreije verf. mein. jung. talento. Doppelgelbkopf, jch. 

i. Gefieder für den bill. Preis von 60 4 geg. Nachn. oder vor). 
Ein]. d. Betrags. Selbſtkoſtenpr. SO A v. C. Hagenbed, Hamb. 
[1015] W. Grosskopf, Königsberg, 3. Fließſtr. 8. 

Wegen Ueberfüllung meiner Bogeljtube gebe ab: 1 garant. 
Zuchtpar Sonnenvögel, 14 „A, 1 dögl. Edelſänger, 6 AM, 
J Bayaweber, 6 .%, 1 Ruß Blutjchnabel-, 1 Napoleon= und 
1 Drangemweber, zu je 4 #4. Die 4 lebten Vögel, ſämmtlich 
kräftige Männchen, find zum Theil ausgefärbt, zum Theil in 
der Verfärbung zur Pracht begriffen. Alle zufammen 35 A. 
[1016] Julius Strassmann, Leipzig, Gottihedsitv. 11. 

Pirol, goldgelb, zweijährig, zahm, ruft jehr laut, 15 .M, 
Gisvogel, 1 Jahr im Käfig, leicht im Futter, 6 A, 2 laut 
fingende Sprofjer-Droffeln, a 15 #, Zippen 6 #4, Wachtigaleit 
6 .#, Schworzplättchen 5 A, gelbe Spötter 6 A, Garten= 
und Sperbergrasmüden, fi. 6 A und 4,50 A, Rothkehlchen 
2 M, Lauboögel, Par 1,50 A, Würger 2,50 #, Finten, Stig- 
lite, & 2 .%, Did. ſortirt 18 #4, Zeifige 1.4, Merzeijeln, 
Amjeln, Stare, Dompfaffen, junge Elſtern und Holzheher, 
gel u. verſch. a. Sämmtliche Singvögel. Anfragen mit 
Freimarke erbeten. [1017] 

Th. Dederky. Berlin, Skalitzerſtraße 128. 
Abzugeben: 1 junge, ganz zahme und gut befiederte 

Blanftirnamasone, 
ipricht Papa, Papagei, Mama, Lora, Hevein, weint und lacht 
u. a., fir 40 M,, bei [1018] 

Georg Hilsz, Ditenberg (Dberhejien). 
Kräftige, zuchtfähige MWellenfittide, von vorzüglichen 

Brutparen jtammend, gebe ich für 10 M das Bar, einjchl. 
Verpackung, gegen Nachnahme ab. [1019] 
W. Clostermeyer, Bamberg, Ob. Mühlbrücke 12, 

Ich habe unter Gewähr Lebender Ankunft abzugeben: 
1 Bar Schwarzamjeln, 5 A, 2 dsgl. Wildfänge,, A 4 AM, 
2 junge dSgl., zum Anlernen, à 3,50 
MWürger, 5, 2 .%, junge, ganz zahm werdende Eichhörn— 
Ken, Stück 3 A, 1 Sgel, 350 A. Verpadung billigit. 
[1020] A. Neugebauer, Neiße. 

„Anleitung zur praftiiden Mehlwurmzüchterei“, 
für Bogelfveunde und Bogelhandlungen. Die Brojhüre ift 
gegen Ginjendung von 38 1, vom Herausgeber zu beziehen. 
[1021] A. Scheuerer, Schwabing bei München. 

.#, 1 rothrüdigen | 

Fauft [1022] Pfarrer Kohout in Brand, 
Poſtſt. Tahau, Böhmen. 

Tauben, Altjtämmer, abzugeben. Schwarze Weikföpfe und 
Mohrenköpfe z. E. gej. [1023] Petzoldt, Bromberg, Mittelſtr. 18. 

VBeränderungshalber verfaufe billig: 

2 Pärchen Wellenfittice 
mit oder ohne Hedfäfig, jowie 

Öefiederte Welt, Jahrg. 1885. 
Ewald Schmidt, Hagen i. W. 
Verkaufe: 1 chinefische Heherdroſſel, verhältnißhalber für 

30 .4, 1 Steinrörhel, zahmer Wildfang, 16 4, einjchlieglich 
Berpadung. 11025] 

J. Rutz, Haeßingen, Kanton Glarus, Schweiz. 

1 Eleiner Alerander-Papagei, zahm, anfangd. zu jpr., 
für 13 4, einfchl. Käfig und freie Zufendung, zu verkaufen. 
[1026] Karl Reinen, Blumenthal (Eifel. 

Mehrere ehr gut ſprechende und flötende 

SHraupapageien 
(J Jakos), zahm und fingerzahm, kerngeſund, ſehr gut 
im Gefieder, ſowie 1 Jako, große Seltenheit, mit 
hellem Oberſchnabel und ſchwarzem Schwanz, an— 
fangend zu ſprechen, abzugeben. [1027] 

C. Volkmann, Harburg a / E. Deichſtr. 1. 
Amerikanische Spottdrossel, 

Ja Sänger, kerngeſund, verkauft für 26 A. [1028] 
Diehl, Frankfurt a. M., Allerheiligenjtr. 23. 

1586er getrodnete deutſche Ameifeneier, à Kilo 3, 
gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt [1029] 

Rudolph Sausse, Elbing. 

Vegeilbauer 
liefert billigit [1030] 

August Schütz, Clausthal im Harz. 
Illuſtrirte Preis = Verzeichnilfe Fojtenlos und pojtfrei. 

Biete an + Singdroſſeln, 5 A, Schwarzamfeln, 3 .#, 
* Landfanarienhähne, vorjährig, 3.4, Haide— 

leben, 3 .#, Kanarienweibchen, 50 4; echte Mopshündin, 
vorzüglich zur Zucht, vom glat. Hund belegt, wegen Raum— 
mangel für 40 4 abzugeben. Gejtellte Preiſe verit. jich ab 
hier ohne Verpackung. [1031] 

J. Rosenberg, Braunau i. B. 
1000 ſchöne geſunde Tigerfinken, a Bar 2 .%, bei Ab— 

nahme tiber 20 Bar das Dubend fir 10 4, grüne Aſtrilde, 
Bar 5 4, 10 Par 40 M, Krontauben, prachtvoll, Par 
240 M, 1 Bar veinmweiße Pfauen, Ljährig, 140 #4, 2 Bar 
blaue Pfauen, & Par 24 A, Goldfafanen, in voller 
Pracht, & Bar 35 4A, Uhus aus den Sarpatheır, 
vorjährig, & 50 bis 60 M, diesjährige Uhus, à 30—35 A, 
1,3 Goldfprenfel, Ta, 18 .%, ſchwarzen Holländer, 
mit großer weißer Vollhaube, 6 A; griechiſche Landſchild— 
fröten, à 1 .#, 20 Stüd 15.4, 50 Stücd 34%, empfiehlt 
[1032] F. Ziwsa. Ihierhändler, Troppau, Defterveich. 

H. Daimer, Serlin, Rodftraßed4, 
verkauft: Goldfiiche, 100 St. 12 umd 16 A, Makropoden, 
100 ©&t. 250 A, Hundsfijche, 100 St. 100 .%, Aolotl, 
100 St. 75 A, Bitterlinge, 100 St. 5 A. [1033] 

; ingi Vogelfutter. 1034] 
Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanavienvönel. 

ı Männchen rothfäppiger Langflügel für 20 A und 
1 gutes Brutpar Nymfenfittihe für 15 #4 hat abzugeben 
[1035] Frl. H. Schenke. Berlin SW., Wilhelmſtr. 137. 
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briftiane Hagenbeck, 
Handlung fremdländifher Vögel, 

HAMBURG, Spielbudenplatz 19, 
empfiehlt in ſchönen und gejunden Exemplaren: 

Steißhühner (Urypturus noctivagus); blauſchwarze Elſtern (Cyanocorax [Xanthura] yucatanica). Dunkelrother, hellrother, 
gelbbrüſtiger und rothrückiger Arara; rothhaubige, weißhaubige und gelbhaubige Kakadus, Roſakakadus, Dukorps-Kakadus. 
Doppelgelbkopf; Gelbnacken- Surinam-, Amazonen- und Gelbwangenpapageien; Müllerpapagei; Neuholländer Papagei; 
weißſtirniger Portoriko; weißſtirnige Amazone; Sonnenpapagei; Graupapageien. Blaue Gebirgsloris; großer und Fleiner 
Aleranderfittih; rothbrüſtiger, Schwarzichnabel- und rothnadiger Aleranderfittich; Pflaumentopffittiche (nicht ausgefärbt);, 
Nandayfittih, Halbmondfittih; Kaktusfittih; Jendayaſittich; Braunohr- und Weißohrſittich; Wellenfittihe; Sperlings- 
papageien; rothköpfige Inſeparables; Roſella- und Nymfenfittiche. Purpurtangara; glänzender Kuhſtar; Trupial; Deo. 
Rothſteiß⸗Bülbül; Ganges Brillenvogelz rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle; roſenbrüſtige Kernbeißer; Diamant— 
finken; Zebrafinken; Dornaſtrilde; gelbgrüne Aſtrilde; Kubafinken; Indigos; Nonpareils; ſchwarzköpfige und dreifarbige 
Nonnen; Muskatvögel; Bronzemännchen; weiße, gelbbunte und braunbunte japan. Mövchen. Malabarfaſänchen; weiße 
gefchecte und graue Reisvögel; Tigerfinfen; Silberfaſänchen; Bandfinken; kleinſtes Elſterchen; Aſtrilde; Schmetterlings- 
finken; St. Helena-Faſänchen; Grisbleu; Orangebäckchen; Amarant; Atlasfinken; Paradiswittwen; Dominikanerwittwen; 
Grauedelfink; Goldweber; kleiner Orangeweber; Sperbertäubchen. 

Mamoſettäffchen, Javaner-, Kron- und Seidenaffen. — Sprechende graue und grüne Papageien ſtets vorräthig. 
Sprach- und PBreisperzeichnifje werden auf Wunſch Eojtenlos und pojtfrei überſandt. — Verſandt unter Gewähr 

lebender Ankunft. = 11036] 

J)3. © BRohleder 
Großhandlung fremdländifher Vögel, Vogelfutterarten und Geräthfdaften 

in Gohlis-Leipzig. Wilhelmstrasse Nr. 41, 
empfiehlt infolge Eintreffens größerer Sendungen in gefunden, gutbefiederten Gremplaren unter Gewähr Lebender Ankunft 
(Preiſe in Reihsmark): Ajtrilde, & Bar 3, 5 P. 13. Helena= 6 und Eilberfofänden 3%. Schönbürzel 5. Drange- 
bäds 4 Goldbrüfthen 4 Amaranten 4. Cchmetterlings= 4, Zebra= 8", Diamant- 16, Piaffen- 16, Musfat- 
3, Neis- 3, dsgl. weiße 16, dsg!l. weißgefledte 12, Band- 3, 5 ®. 13, Atlas- 3%, Golddiſtel- 10, 
Edel- 6, Mi. 4, Pabſt- 11, Mh. 7, JIndigo- 10, Mi. 6 und Tigerfinfen 3, 5 ®. 14. Dornajtrilde 14. Elſter— 
den, fl. 4. Mövchen, weil; 16, gelbbunt 11, braunbunt 8. Nonne, weißköpfig 4 dreifarbig 3, ſchwarzt. 2'e. 
Paradis- und Dominifanerwittwen 3", in Farbe kommend 5. Blutichnabel- 3, Feuer- und Napoleons- 31, 
Madagasfars, Mh. in Pracht 10, Baya= 12 und ZTertorweber 17. Hartlaubzeijig 9. Kardinal, roth, Mc. 11, 
graue 14, Mi. 7%. Kernbeißer, roſenbrüſt. 18, Mc. 12. Jamaikatrupiale, Mh. 25. Kuhſtare, Mch. 5. Balti— 
moretrupial 14, Mch. 9. Katzendroſſel, Mh. 14. Spottdroffel, garant. Sänger, 30. Stein- 15 und Blaudrofjei 24. 
Sonnendögel 15. Feuer-, Mich. 15 und Scharladhtangaren 22, Mh. 15. Sperber- 11 und Diemanttäubden 80. 
Amerif. Bergtauben 24. Bronzeflügeltauben 80. Hüttenfänger 14, Mch. 10. Schmudpfäffhen, Mh. 8. St. Helenag— 
Kanarien, Mh. 9. Gelbjtirn. Girlige, Mch. 10. Weißkehl. Girlie, Mch. 12. Kap-Mauspögel 50. Klunferjtare 
55. Wellenjittiche, import. 15. Snieparables 12. Sperlingspapagei 8. Grauföpfhen 15. Halbmond- 9, Jen— 
daya- 15, Bunt= 36, Naftus- 13, Gras- 14, Nymfen= 18, Pflaumenkopf- 30, Königs-, Mi. 40, Alerander- 10 u. 
IM. Maskeuſittich 55. Gebirgsiori 55. Nojenpapageien 55. Bagodenjtare, Mh. 33. Nothiteig. Bülbül, Me. 
18. Jakos, Segelſchiffvögel, eingemwöhnte, ſchöne Gremplare, St. 30, 40 und 50, ſprechend, 75—300. Amazonen, Mic. 
20, 24, 27, 30, ſprechend, 36, 45—300. Surinams, Mh. 36—60. Neuhollünder-, Mid. 28. Diademamazone, 

iprechend, Mi. 40. Roſa-, Mi. 15, fl. gelbhaub., Mich. 27, gr. gelbhaub., Mi. 20, weißhaub., Mch. 40, Moluffen-, 
Mich. 100, Dukorps-, Mi. 55, Nadtangen-, Mich. 60 und Goffinskakadu, Pech. 70. Doppelgelbkopf-, Mi. 70 und 
Gelbnadenamazone, Mi. 60. Müller's Edelpapagei, Mh. 35. weißſtirn. Portorifo, Mc. 22'/. Arara, blau und 
roth, Mi. 90, dsgl. vothrüd., Mi. 30. ff. Harzer Kanarien, Mc. 9-50. Pariſer und Holländer Kanarien, billigit. 
Ale Bogelfutterarten, Geräthichaften, als: Brutnefter, Niſtkäſten u. a. und alle Bogelfäfige preiswerth. Preisliſte 
ſtets koſtenlos und pojtfrei. Nur gefunde, gutbefied. Vögel fommen zum Berfandt. 11037] 

Engliſche Sarben-Hanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echien Kayenne-Pieller, 
ſowie alle anderen Vogelfutter- Artikel empfiehlt 

die Samen-Sroßhandlung von Karl Unpelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausjtellungen prämi itt). Mufter und Breis- Verzeichniſſe koſtenlos. [1038] 

(100) 1885er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenbiumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
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Der zoologiſche Garten zu Dresden hat an Thieren, ſoweit ſolche nicht inzwischen verkauft find, abzugeben gegen Taujc auf andere 
Thiere oder Bar, frei ab hier, unter DE der Berpadung zum Selbjtkojtenpreis (jobald jolche iiberhaupt berechnet wird): 
1 Löwe, felis leo, &, 43 23. März 1885, 1000 Marf. 
1 Tiger, felis tigris, Prachteremplar, Zuchtthier, 8 bis 

9 Sabre alt, 3090 Mark. 
1 Leopard, felis leopardus, 5, geb. 14. Mai 1885, 350 Mt. 
1 Angorafake, felis catus angor., 2 weiß, 5 Jahre, 30 Mt. 
1 Bar Dachje, Meles taxus, 5 2, 3 Jahre alt, a St. 15 Mf. 
1 echte deutſche Dogge, Canis germanieus, braungelb, &, 

3 Jahre alt, jehr jharf, jehr groß, 350 Mark. 
2,3 junge Wildfchweine, Sus scrofa, geb. 8. April 1886, 

a Stüd 30 Mark. 
1 Zebra, Equus Burchelli, 5, geb. 24. Mär; 1885, 2000 Mt. 
1 Shetlandpony, Equus sp., 2, geb. 2. April 1886, 150 ME. 
1 Xama, Auchenia lama, &, geb. 20. Mai 1886, weiß mit 

braunen leden, 300 ME. 
1 Nilgauantilope, Antilope picta, &, geb. 19. Dftober 1885, 

400 ME. 
1 Mähnenſchaf, Ovis tragelaphus, &, geb. 10. Mäz 1886, 

150 ME. 
1 Bar Zadelfchafe, Ovis aries var strepsiceros, 7 Jahr, a80 ME. 
3 Haidſchnucken, Ovis brachyceros ericetorum, &, 2” Jahr, 

a 15 ME., eins 3 Jahr 20 ME. 
1 Par Steinbodsbaftarde, Kreuzung von Capra aegagrus mit 

Hausziege, 5 2, geb. 16. April 1885, à Stück 40 ME. 
1 Yad, Bos gruniens, &, geb. 13. Juni 1885, weiß und 

ſchwarz, 350 ME. 
1 3ebu, Bos indieus, 2, rothbraun und gelbgrau, geb. 27. 

Auguft 1885, 300 ME. 
1 Zwergzebu, Bos indicus var. pig., &, importirt, ſchwarz, 

etwa 6 Jahr, 350 ME. 
1 Zwergzebu, Bos indicus var. pig., 2, importirt, ſchwarz, 

etwa 3 Jahr, 350 ME. 
1 3Zmwergzebu, Bos indieus var. pig., &, geb. 

18. Nov. 1885, 300 Me. 
1 Wapitihirſch, Cervus canadensis, @, 1884er, jehr groß 

und jtarf, 350 ME. 
4,0 blaue engl. Kröpfer, à Stüd 3 ME. ; 
Bu Pfautauben, & Bar 3 ME. ;, 
DENE 
Komplettirung der Pare, folgende nicht zu alte und nicht zu junge zuchtfä hige Thiere: 
Rieſenkängurus, Emus, Kaſuare, 1 5 Pfaufaſan, 1 

im Garten | 

1 ungar. Luchstaube, 3 
chineſ. Mövchentauben, à Bar 6 Mk.; 

1,1 ſchwarze Novchemauben 10 Mk. — Ich ſuche, theilweiſe um Blutwechſel im Thierbeftand zu haben, theilweije zur 

| 1 Wapitihirjch, Cervus canadensis, @, 1885er, 300 ME. 
2 Wapitihirſche, Cervus canadensis, 5, 1886er, à 250 Mt. 

1Esdelhirſch, Cervus elaphus, &, 1886er, 80 ME. 
1 Arxishirſch, Cervus Axis, 5, 1884er, 250 ME. 

lLVBirginierhirſch, Cervusvirginianus, 1884er, import., 200 ME. 
1 Samburhirſch, Rusa Aristotelis, 1884er, 250 Mt. 
Damhirſche, Cervus Dama, 1886er, à 60 Mt. 
1 Rennthier, Cervus tarandus, 1886er, 120 Me. 
2 Thetidisfänguru, &, Halmaturus Thetidis, 1885er, à 100 ME. 
Angorafaninchen, Lepus eunieulis angor., à 3 Mt. 
Angoramerſchweinchen, Cavia cobaya angor., à 1,;o ME. 
Belg. Riejenfaninchen, Lepus cuniculus var., & 10 Mf. 

Ferner: 
lamerifan. Strauß, Rhea americana, &, ein Bein lahm, 50 ME. 
1 Schwan, Cygnus olor, 1885er, 8, 20 ME. 
Schwanengänfe, Anser cygnoides, a Par 20 Mt. 
1,1 ägyptijche Gans, Chenalopex aegyptiacus, Bar 30 Me. 

‘Befingenten, Anas domest. var., 1885, à Stüd 6 ME. 
Pfauen, Pavo eristatus, 1885er, & 10 ME. 

1,2 Ba. Dorkinghühner, Silberhals, Import, à St. 15 ME. 
1,4 Plymouth Rodhühner, a Stück 8 Mt. 
1,1 jhmwarze Spanier, a Stück 8 Me. 
2,4 engl. Zwerghühner, a Stück 3 ME. 
1,0 Silberladhahn, 5 ME. 
1,1 helle Brahmahühner, Import, & Stüd 10 Mt. 
14 helle engl. Kämpferhühner, à Stück 6 ME. 
1,4 dunfle engl. Kämpferhühner, à Stüd 6 ME. 
2 5 Ichwarze Bagdettentauben, à 5 ME. 
2,2 weiße krummſchnäbelige Bagdettentauben, & 5 ME. 
3,0 weiße krummſchnäbelige Bagdettentauben, à 3 Me. 

, 1,1 braune Kröpfer, engl., Bar 10 Me. 
| 1,1 gelbe Kröpfer, engl., Par 10 ME. 
\ 1,1 blaue Mövchen oder engl. Eulentauben, à Par 6 ME. 
' 2,2 blaue Mövchen oder engl. Gulentauben, & Bar 8 Mt. 

1,0 blaue Mövchen oder engl. Eulentaube, 3 Me. 
ME. ; Lachtauben, Bar 3 ME.; Brieftauben, Par 3 ME.; 

11 Simpeltauben 8 Mk. ; 1,0 braune Trommeltaube, 

1 Löwen, 5, 1 Tigerin, Mouflons, 
2 Satyrfaſan, 1 Q Ya dy Amherit, 1 2 Glanzfajan, ſchwarze Römertauben. 

Um gefällige Zufendung von Gegenlijten und Angeboten erjucht 

[1040] Direktor Ad. Schoepf, Zoologiiher Garten Dresden. 

William Cross in Liverpool, 18 @arle Street, 
erhielt: 
eritere zum Ziehen abgerichtet ; 
3 junge NylghausAntilopen ; 
1 Schweinshirſch; 1 Pekari-Schwein; 
Löwen; 1 nub. Löwin, 22 Monate alt, 
1 Serval-Katze; 1 große gefledte Hyäne; 
5 ruß. Bären; 3 Wajchbären; 1 Rüſſelbär; 4 
Rt Lapunder-, Kapuziner- und Rheſus-Affen; 
u. SD Srau- 
35 Mark. Preiſe franfo Hamburg. 

2 junge ind. Glefanten, gut dreſſirt; 2 Kamele, 
2 Zebra, zum Fahren abgerichtet; 

1 ausgewachſne Nylghau-Antilope, 
5 Bar Krontauben; 

prachtvoll ; 

Igneumone; 

und Grünpapageien; 

zum Reiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, 
1 afrif. Strauß, zum Jahren abgevichtet; 
prachtvoll; 1 großen Sambur-Hirſch; 

2 Bar ind. Geier; 2 Keha; 1 großen nub. 
Par Leoparden, 3 Jahre alt; 2 ruß. Wölfe; 

3 junge gejtreifte Hyänen; 1 Prairie-Wolf; Polarbär; 
2 Bar ind. Antilopen; Hundspaviane; Mer— 

Gibbon, ———— — Boa constrictor, Python— 
Kakadus u. drgl. — Landſchildkröten, 100. Stück 

[1041] 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzugsitr., 
Zücdterei und Handlung „Zur gefiederten Welt“, 

hat vorräthig : 

Importirte Wellenſittiche 13 .%, dsgl. eigner 
japan. Mövchen 15 M,, dsgl. gelbbunte mit viel weiß 
18 A; Kubafinten mit Goldkragen 20 A; Reisvögel, 
und dreifarbige Nonnen, 

für Händler gut ſortirt, 10 Bar für 25 ME; 
Pracht 13 #; rojenbrüftige Kernbeiker, Männden, 
ihm. Bülbül, Zuchtpare, 20 AM Burksittiche. 

Papageien in großer Auswahl. 

Zucht, 
10 

J 

große kräftige Thiere, 11 A; 
Sk, reinweiße 

Bandfinken, 
Tigerfinken, Silbe fafänche n, jeit 5 Monaten im Beſitz, Par 5 ME., friich importirte, Bar 3,50 ./%, 

Nonpareils, 

imp. Zebrafinken 9,50 reinweiße 
Reisvögel 18 A; Diamantfinken, Gürtelgrasfinken 

Muskatfinken, Schmetterlingsfinken, Goldbrüſtchen, weißk. 

Männchen, 6,50 A, 
Weibchen 6 A; 

Weibchen 4,50 AM; 
Sonnenvögel, hochfeine Sänger, 

Scharlachtangaren in 
11,50 A; 

100 x. Rothe Edelpapageien, tadellos, das Stück 75 AM; ſprechd. 
Nicht Zujagendes nehme bekanntlich zurück. [1042] 
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Zum vogelſchuß in Amerika. 
Wir haben es wirklich herrlich weit gebracht in 

unſrer ziviliſirten Welt. Aus allen Theilen der 
Vereinigten Staten von Nordamerika und von allen 
Kulturländern der Erde wird berichtet, daß in den 
letzten Jahren ein mörderiſcher Vernichtungskrieg 
gegen die befiederten Sänger des Walds 
begonnen hat und daß, wenn dieſer Unvernunft keine 
Grenze geſetzt wird, der Vogelgeſang bald zu den Dingen 
gehören dürfte, die dageweſen ſind. Es iſt ſo weit 
gekommen, daß die Amerikaniſche Ornithologiſche 
Bereinigung es für nöthig erachtet, alle ihre Kräfte 
aufzubieten, um dem Vernichtungsfampf einigermaßen 
Einhalt zu thun. Gin den Schuß der Wögel be- 
zwecendes Komite dieſer Gejellichaft hat joeben einen 
Bericht veröffentlicht, welcher geradezu harjträubende 
Einzelheiten über das graujame Zerjtörungsmwert 
liefert. Es geht daraus hervor, daß in einem ein- 
zigen Verjteigerungs-Yofal Londons während der Zeit 

von vier Monaten nicht weniger als 404,464 weit 
indiſche und brafilianiiche, jowie 356,389 ojtindijche 
Vogelbälge verjteigert wurden, wobei Tauſende von 
Faſanen und PBaradispögeln garnicht in Rechnung ge 
bracht {ind*). Aber nicht blos die buntfarbigen 
tropiſchen Vögel fallen der Zerſtörungswuth zum 
Opfer; auch auf die Kleinen, unjcheinbaven Sänger 
der nördlichen Gegenden iſt es häufig genug abge- 
jehen, ſodaß der Einjpruch gegen diejen Unfug nicht 
einen Augenblic zu früh kommt. Wie wir aus dem 
erwähnten Bericht erjehen, wendet jich das zum Schuß 
der Vögel eingejeßte Komite vornehmlich an die 
rauen, um jie gleichfalls zur Theilnahme an dem 
humanen Schonungswerf zu bejtimmen. &s leuchtet 
auf den erjten Blick ein, daß die rauen in dieſer 
Richtung jehr viel thun könnten, einmal durch thätige 
Förderung dev Schutzmaßnahmen, jodann abev ganz 
bejonders durch die Berzichtleiitung auf eine Mode— 
thorheit, welche mehr als alles andre dazu beige- 
tragen hat, die harmloſe Vogelwelt dem Verderben 
zu weihen. Es iſt vein unbegreiflich, ıwie eine halb- 
wegs gebildete und verjtändige Frau oder Jungfrau 
jemals dazu fommen Fonnte, ihren Hut mit einer 
Vogelleiche zu jhmücen. Wir willen zwar, dal auf 

) Welche Ausdehnung die Verwendung von Vogelfedern zum Schmuck der 
Damen-Zoilelten angenonımen hat — jo ſchreibt die „Nem-Yorter Statsztg.” an 
einer andern Stelle — ergibt jid) aus dev Thatjache, daß England allein jährlich 
für mehr als 10 Millionen Dollars Vögel und Vogelfedern eingeführt. Die 
meiften Federn jtammen aus Indien, aus verſchiedenen ajiatijchen Ländern, aus 
Afrika und, jedoch in geringerem Map, aus Amerifa. Die jährliche Einfuhr 
tropiiher Vögel mit glängendem Gefieder evreiht in England und Frankreich 
zujammen bie anjehnliche Zahl von 1,500,000 Bälgen, davon 250,000 von Ko 
libri3. Für den Handel mit Straußfedern iſt Aden ein Haupthandelzplak, in 

dem jährlich 6600 bis 7500 Pfund von dort befördert werben. Die Hälfte der 
Federn ſtammt aus ber Berbrvei. Auch in Südafrika hat die Straußzucht großen 
Erfolg aufzumeijen, mie die Ziffern fir die Einfuhr in ben Jahren 1875 bis 
1833 beweijen, Diejer betrug 1875 1,400,000 Stevl., 1883 aber 7,000,000 Sterl, 
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dem Gebiet der Meodethorheiten gar vieles unbe- 
greiflich ijt; aber bier jcheint doch die Grenze des 
Schidlichen weit überjchritten zu jein. Die Frauen, 
welche fortfahren, dieſer nichtswitrdigen Mode zu 
huldigen, — und wir haben leider wenig Hoffnung, 
daß fie aus freien Stücden dem frevelhaften Schmuck 
entjagen werden — bringen nicht nur Jahr Fir Jahr 
Taujende der liebenswürdigſten Gejchöpfe dieſer Erde 
ums Leben, ſondern auch jich jelbjt um alle Achtung. 
Die Strafe kann unmöglich ausbleiben. Man wird 
ſolche Modenärrinnen ſchließlich als das anjehen, 
was jie nach ihrem thörichten Sebahren zu urtheilen 
thatjächlich find, — als herzloje Zierpuppen, Die 
lieber einen Frevel an der Natur begehen, als dal 
fie ji) über die unerhört folgenſchwere Modetyrannei 
erheben könnten. 

An Gejeßen zum Schub der Vögel ijt befanıt- 
lich hier zu Yand, wie auch anderswo, fein Mangel; 
doch ſcheint es auperordentlich ſchwer zu halten, die- 
jelben wirkſam durchzuführen. Man hat mit vollen 
Recht die Sonntagsjäger bitter getavelt, welche Alles 
zujammenjchießen, was ihnen zufällig in den Weg 
kommt; imdejjen ihr Zerjtörungswerk iſt kaum von 
jo großer Tragweite, wie dasjenige, welches jet 
durch die Modethorheit der Frauen veranlaft, an 
allen Enden und Eden der Welt ſyſtematiſch voll- 
zogen wird. Nenn da die Gründe der Vernunft 
und der Humanität nichts mehr gelten, jo wird man 
eben Doch wieder zu möglichjt jcharfen und leicht 
durchführbaren Gejeßen feine Zuflucht nehmen müſſen. 
Wir find freilich nicht ganz gewiß, ob ein Geſetz, 
welches das Tragen von Bogelbälgen, Flügeln und 
drgl. auf Frauenhüten durchaus verbietet, von ivgend- 
welchem Nuten wäre. 
die Dummheit jelbjt die Götter vergebens kämpfen, 
jo iſt es auf der andern Seite nicht minder wahr, 
daß die Modenarrheit des jog. Ihönen Gefchlechts 
durch Statsgejege nicht ausgevottet werden kann, es 

wäre denn, daß man gegen die Närrinnen ebenjo 
barbarijch vorginge, wie ſie ſelbſt — allerdings nur 
mittelbar — gegen die Vögel. Bekanntlich hat feiner 
Zeit dev Thier- und Frauenfreund Bergh den Vor— 
ichlag gemacht, daß Frauenprügler von Statsmegen 
ebenfalls geprügelt werden jollten — ganz nad) dem 
Grundſatz: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was 
jagt er nun inbezug auf den vorliegenden Fall? 
Wäre es nicht angebracht, ein Gejeb zu evlaffen, 
welches verfügt, daß fürderhin jedes Krauenzimmer, 
welches einen ausgejtopften Vogel auf ihrem Hut 
trägt, gleichfall3 auf Statsfojten ausgejtopft und als 
ein Denfmal unſrer Zeiten-Schande öffentlich aus— 
gejtellt würde? Nach Allem, was wir von dem 
großen Thierfreund wiljen, müßte ihm dieſer Plan 
vortrefflich gefallen umd es würde uns nicht wundern, 
wenn er die StatSgejeßgebung allen Ernſts mit 
einem jolchen Vorſchlag behelligte. 

Seit Menjchengedenfen jind die Vögel — wir 
meinen die lebenden, nicht die ermordeten und aus— 
geitopften — die Lieblinge der Frauen gemejen. 
Unſere altveutichen Nitterfräulein haben ohne Unter- 
laß mit gezähmten Staven geplaudert und getändelt, 

Wenn es wahr ift, daß gegen | 

und als jpäter Kanarienvögel und Papageien ins 
Yand famen, da war in den Frauengemächern des 
zärtlihen Kojens fein Ende. Groß war die Trauer, 
wenn jo ein gefiederter Hausfreund das Zeitliche 
jegnete. Wir lachen heutzutage wol über das weh— 
müthige Volkslied: „O, Mutter, die Finken find 
todt!” aber es gab eine Zeit, wo es mit aufrichtiger 
Empfindung gejagt und gejungen wurde. Satull, 
der römiſche Dichter, war fein Heiliger und feine 
Lesbia fein Engel; aber ihnen wird viel vergeben, 
nicht nur weil ſie viel geliebt, jondern auch, weil jte 
einem gezähmten Spa — es mag aud ein int 
oder Zeilig gewejen jein — eine überaus vührende 

' Anhänglichfeit bewiejen haben. Zwei der jehönften 
| von den unfterblichen Liedern des erwähnten Dichters 

Der Deutfche Verein zum Schub der Vogelwelt. 
Eisleben, 6. Juni. Die geftern Abend im Sal des 

„Mansfelder Hofs“ tagende Verfammlung eröffnete Herr Re— 
gierungspräfident v. Dieft aus Merjeburg, indem er die An— 
mejenden begrüßte und den durch den Tod abberufenen Vor— 
tandsmitgliedern Regierungsrath von Schlehtendal umd 
PBaftor Thienemann Worte herzlichen Gedentens widmete. 
Alsdann empfahl er das im Sal ausgeftellte, von den Verein 
herausgegebne große Vogelbild, welches bejtimmt fei, in Schule 
und Haus der oft unglaublichen Unkenntniß auf dem Gebiet der 
Vogelwelt abzuhelfen. Den Meiſten fei faſt alles unbekannt, 
was liber den Sperling binausgehe, und daher erkläre ſich 
auch das mangelnde Intereſſe jo Viele. Da man lieb gewinne, 
was man fenne, jei jo zu hoffen, daß das Bild viel zum Schuß 
der Vögel beitragen werde. Jahre angeftrengter Arbeit hat 
diejes wohlgelungne, unfere liebſten heimijchen Kleinvögel dar- 
jtellende Vogelbild bedurft, welches nebſt Abrißbogen für den 
jehr billigen Preis von 450 Mark von Theodor Fiicher in 
Kaffel zu beziehen ift. fi 

Asdann heist Herr Gymnaſial-ODirektor Prof. Dr. Ger- 
hardt die Berfammlung in der fir die Vogelkunde jo er— 
gibigen Gegend von Eisleben willfommen, gedentt der litergriſchen 
Werke, welche über die Vogelwelt des Mansfelder Salzſees er— 
erſchienen ſind und widmet dem Andenken des ausgezeichneten 

Vogelkenners Johann Andreas Naumann warm em— 
pfundene Worte. Auf die daran geknüpfte Einladung zum 
Beſuch der ornithologiſchen Sammlung des Königlichen Gym⸗ 
naſium bekennt Dr. Rey aus Leipzig, daß er eine Sammlung 
von gleicher Reichhaltigkeit und Bedeutung aus einer Gegend 
noch nicht geſehen habe. Seine Erwartungen ſeien beiweitem 
übertroffen worden. Auch ſeien die Vögel gut ausgeſtopft, 
angemeſſen dev natürlichen Haltung im Leben. 

Herr Prof. Dr. Marſchall aus Leipzig nimmt nunmehr 
das Wort zu feinem Vortrag Über die Bogelwelt Deutſch— 
lands im Kauf der Zeiten. Der Inhalt diejes äußerſt an— 
ziehenden Vortrags iſt in Kürze folgender: 

Die uns umgebende Welt befindet fich in einem ewigen 
Wechſel. So ift auch unſer Vaterland und feine Natur un— 
endlich vielen Wechjelfällen ausgejett geweſen. Ein verfchwindend 
fleiner Theil jener Veränderungen, der Wechjel in der Vogel- 
welt Deutjchlands, jol der Verſammlung vorgeführt und die 
Ben jenev Veränderungen jollen dargelegt werden. In 
der Tertiärperiode iſt die ſubtropiſche Thier- und Pflanzenwelt, 
welche noch in der vorhergehenden Periode geherrſcht, ver— 
ſchwunden. Verhältnißmäßig raſch ging eine bedeutende Ab— 
kühlung dev Erdoberfläche vor ſich. Weber die Urſachen derjelben 
gibt es nur Annahmen. Dieje Eiszeit trat in der Nichtung 
von beiden Polen nach dem Nequator zu auf; aber auch von 
den hohen Gebirgen jtiegen Sletjcherbildungen im - die Thäler 
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beziehen ſich auf diefes naive Freundſchaftsverhältniß. 
Sp verföhnt uns diefer humane Zug mit manchen 
Schwächen der Menjchen. Katull hätte dieje Yieder 
nie gedichtet, wenn Yesbia, anjtatt jich an dieſem 
Kleinen Lebeweſen von ganzem Herzen zu freuen, 
feine Ermordung ſtillſchweigend qutgeheigen und mit 
der Vogelleiche ihre Kopfbedeckung geſchmückt hätte. 
In der That, man follte nicht länger verächtlich die 
Achſeln zuden über jene alten Frauen und Jung— 
frauen, welche einen Bapagei in treuer Anhänglic)- 
feit liebfojen oder einem Schoßhündchen die jorgfältigite 
Pflege angedeihen laſſen. Sie mögen in manchen 
Fällen des Guten zu viel thun und ihre Freund— 
ſchaft bis zur Ueberjchwenglichkeit treiben; abev in 
ihrem Gemüth ſieht es vermuthlich viel troitreicher 
aus als im Herzen Derjenigen, welche längjt auf- 
gehört haben, in den unter ihnen jtehenden Lebeweſen 
den nämlichen Geiſt zu erfennen, welcher in ihrem 
eignen Leben zur Wirkjamfeit gelangt. Nein, von 
diefen thierfveundlichen alten Jungfern joll fürderhin 
nicht mehr im verächtlichen Sinn die Rede fein, es 
wäre denn, daß ſie wie zahlveiche ihrer weniger 
empfindfamen Schweitern mit VBogelleichen auf ihren 
Hüten Parade machten. Dieje bodenlos traurige 
Geſchmacksverirrung ſchließt leider des Unheils weit 
mehr in jich, als die gedanfenlojen Modeſklavinnen 
ji) eimbilden. Die nutzloſe Zerjtörung zahllofer 
Geſchöpfe, welche mehr als alle übrigen bejtimmt 
find, uns zu erfreuen, iſt es nicht allein, was unfer 
Entjegen hervorruft. Im Nothfall dürfte die qute 
Allmutter Natur jtetS wieder dafür jorgen, daß die 
Bogel-Gejchlechter nicht ganz und gar zugrunde gehen. 
Es ijt nicht der Naturſchaden an ſich, ſondern die 
Semeinheit, die Gefinnungs- und Charakterlojigkeit, 
welche diefem Wüthen gegen die Natur zugrunde 
liegt, was jeden humanen Menſchen mit Abjcheu er— | 
füllen muß. Die Vögel find die Poeten und Sänger | 
unter den Thieren, umd es jcheint beinahe, daR Jie 

gerade deshalb der hohlen Eitelkeit unſrer nichts— 
würdigen Zeit zum Opfer fallen müfjen. Daß, 
Dank diejer Zeitrichtung, unter uns jelbjt fein großer 
Dichter und Seher mehr entjtehen kann; daß Fein 

| gutes Buch mehr evjcheinen will, welches die Herzen 
himmelwärts treibt; daß ich die geijtigen Bedürfniſſe 
der Menſchen mehr und mehr mit dem philijterhaften 

Utilitäts- und Alltagstlatjch begnügen, — joweit 
hätten wir es endlich gebracht; damit nicht genug, 
jollen auch noch die harmlojen Vögel, welche unbe— 
kümmert um das Urtheil einer von Dampf und 
Elektrizität aufgeblajnen Welt zu fingen wagen, wie 
es ihnen ums Herz it, ihr Leben laſſen und ver- 
ſtummen, auf daß oben und unten, in allen Volks— 
Ihichten die Herrichaft der Alles erjtarrenden Niüchtern- 
heit vollfommen zur Geltung gelange. In unferen 
Kinderjahren, im alten Vaterland, wurden wir be= 
lehrt, daß die Kühe blutrothe Milch geben, went 
man das Nejt eines Rothkehlchens zerjtöre, und eine 
heilige Scheu hielt uns zurück, den zutvaulichen 
Vögelchen ein Leid anzuthun. Heutzutage lacht man 
über diejen Aberglauben, und doch mug man jic) 
gejtehen, daß mehr Weisheit dahinter ſtecke, als in 
dem barbarischen Treiben der Gegenwart. Heute 
macht man jich Fein Gewillen mehr daraus, das 
liebliche Waldvöglein vom Baum zu jchiegen, es 
auszuftopfen und damit den Hut der Braut zu schmücken. 
Pfui der Schande! „New-Yorker Statsztg.“ 

Die Wandervögel und die Leuchtthürme. 
j Mitgetheilt von 9. Nehrling. 

Har William Bremjter, Präſident der 
„Nuttall-Drnithological Society” und Vorjteher der 
Bogelfammlung in dem „Agaſſiz-Muſeum“ zu Cam— 
bridge, hat in einer kleinen Schrift jehr interejjante Beob- 
achtungen über das Verhalten dev Wandervögel an 
den Leuchtthürmen veröffentlicht. Daß an den grell 
leuchtenden Lichtern dieſer Thürme die Wandervögel 

hernieder. Norddeutſchland bis in die Nähe des Harzrands 
war damals vergletichert, Sibivien noch unter Waſſer. Die 
ſchmale, vom Eis frei gebliebne Zone war infolge jener Ver— 
änderung einem fehr Falten Klima ausgejekt; die alte Thier- 
welt wurde vernichtet, aber neue Thiere famen mit dem Eis 
von Norden, eine arftifche Flora und Fauna breitete ſich in 
Norddeutichland aus. Eisfüchſe, Lemminge, Vielfraße, Mojchus- 
ochjen, Renthiere bevölterten damals Europa weit ſüdwärts. 
Aber dann trat eine wärme Periode ein. Anjcheinend raſch 
ſchmolz das Eis ab, eine neue Faung trat auf; die alte wich 
wieder nach Norden, aber auch auf die Spiten dev Gebirge 
zurüc, wie namentlich verjchiedene Inſekten, Käfer, Fiſche 
(Salmoniden) und Nager (Murmelthiere) bemeifen, desgleichen 
der Tannenheher, der Schneefinf, die Schneedroffel, die Alpen- 
und Nordmeife u. a. m. Das mittelfte Mittel von Deutſchland 
war nun von einem Sand- und Morgürtel eingefaßt, eine Folge 
jenes jchnellen Abjchmelzens. Steppenformen aus dem freige- 
wordnen Sibirien wanderten ein. 

Der Hamjter, der Dachs, Fuchs, Wühlmäufe, Saya-Anti- 
lopen, wilde Pferde, Springmäufe, Trappen und jelbit Geyer 
jtellten fich ein. 
fauna und nordiſche Fauna gemifcht, weil dort Reſte der 
legtern ſich erhalten hatten. Die Vogelwelt Fonnte fich den 
Folgen der Vergletſcherung Leichter entziehen. Die meijten 
unferev Zugvögel fcheinen urjprünglich bei uns Standvögel 

In der ſchwäbiſchen Alp zeigt fi) Steppen= | 

geweſen zu jein, jo namentlich Sylvien, Meifen und Drofjeht. 
Sie famen wieder, als das Eis verſchwand; durch den Winter, 
eine Meiniatureiszeit, wurden fie nur zeitweilig verjcheucht. 
Pirol, Kukuk und wahrscheinlich auch die Thurmſchwalbe ge- 
jellten jich ihnen allmählich zu, denn dieje find bei uns nur 
in einzelmen Arten vertreten, wogegen in Afrifa und Indien 
zahlveiche Arten derfelben vorfommen. Dieſe einzelmen Arten 
bei uns dürfen wir als Pioniere ihrer Gattung betrachten. 
Der Pirol 3. B. ift nachweisbar erit in unſerm Jahrhundert 
allmählich weiter nach Norden vorgerücdt. Etwa zur Zeit der 
Berlihrung dev Römer mit den Germanen trat eine neue Periode 
ein, als in Deutfchland die Tagestemperatur etwa diejelbe war, 
wie jetzt in St. Petersburg. Kunde über dieje Zeit geben die 
Funde in den Pfahlbauten. In diejen finden ſich auch Reſte 
von Vögeln, namentlich vom Waldhuhn, Auerhahn, Kolkraben 
und beſonders zahlreich vom Schwan (Höckerſchwan), der darum 
auch in unſrer ältern Sage eine hervorragende Rolle ſpielt. 
Später veränderte ſich der Charakter der Landſchaft weſenlich. 
Das Klima wurde wärmer; wenige Jahrhunderte nach Tacitus, 
zu deſſen Zeit in Deutjchland noch Fein Obſt wuchs, baute man 
dort Wein. Damit wurden die älteren Formen allmählich von 

| Südwejt nach Nordoft hin gedrängt; in die verlafjenen Räume 
zogen neue Formen eilt. (Schluß folgt). 
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bei ihren Zügen von Nord nach Sid und von Süd 
nach Nord mafjenhaft zugrunde gehen, ijt längſt be- 
fannt, aber noch Fein jachfundiger Naturforſcher hat 
darüber jo eingehende Beobachtungen angejtellt, wie 
Herr Bremiter. 

Bom 13. Auguft bis zum 26. September lebten 
Jahrs beobachtete Brewſter auf dem Leuchtthurm bei 
Point Lepreaur am Wejtufer dev Fundy Bat in 
New Brunswick Tag und Nacht den Flug dev Vögel, 
und Über jeine Wahrnehmungen jagt ev folgendes: 
„Der erjte große Schwarm kam in der Nacht vom 
1. September an, und zwei Wochen lang zog dann die 
gefiederte Fluth unaufhörlich vorüber, bei Elavem 
Himmel ihre Richtung durch ihr Gezivp vervathend 
und bei trübem Wetter verwirrt um das Yicht 
ſchwärmend, wobei jo manches Vöglein in tödtlichem 
Anprall jein Leben verlor, ſodaß bei Tagesanbruch 
immer Hunderte der Fleinen Wanderer todt oder ver- 
jtümmelt den Strand bedeckten”. 

Von jener Nacht an beginnen die vegelmäßigen, 
täglichen Aufzeichnungen. jede Nacht brachte eine 
neue Vogelſchar, welche ji) um das Licht drängte, 
aber die vom 4. September war die merfwürbdigite. 
Bis 10 Uhr abends war der Himmel Klar, dann 
fing er an, ji) zu ummolfen, eine Stunde jpäter 
jette ein dichter Nebel ein und um Mitternacht be- 
gann es heftig zu vegnen. „Bei Beginn des Nebels”, 
berichtet Brewſter, „verärößerte ſich das gefiederte 
Her im Lauf weniger Minuten ums zehnfache. Ich 
blieb von 10 Uhr an bis morgens um 2 Uhr auf 
den Thurm. Während diejer Zeit jtiegen mindejtens 
200 Vögel gegen die Scheiben, wobei etwa 50 ge= 
tödtet oder flugunfähig wurden, während ich noch 
etwa weitere 50, die ſich auf der Plattform des 
Thurms niedergelaſſen und zu durchnäßt oder evichöpft 
waren, um wieder aufzufliegen, greifen und unter 
ſuchen konnte“. Dev Ueberjeßung würdig it die 
pacende Beichreibung, die Brewſter von dem „Vogel— 
regen“ gibt. 

„zur Höhezeit des Durcheinandergejchwirrs war 
der Vorgang ein jo eigenthümlicher und eindrucks— 
voller, wie ich ihn nie zuvor gejehen. Dben — der 
tintenschwarze Himmel ringsum — dichte, raſch hin- 
ziehende Nebelmafjen, welche die mit unheimlichem 
Klagelaut gegen die Klippen tief unten brandende 
See dem Blick verhüllten, vom Gipfel des Thurms 
durchdrangen die durch mächtige Reflektoren geworfenen 
Tichtjtvahlen den dicken Nebel etwa 40 Nards weit, 
und in diefem Lichtkreis drängten ſich ganze Vogel- 
ſchwärme, kreiſend, ſchwebend, jteigend, jet anſtürmend, 
dann fliehend, aber nicht imſtande — wie es ſchien 
— ſich dem Zauber der verhängnißvollen Laterne 
zu entziehen. Ihre raſch ſchwirrenden Flügel zogen 
Ringe um ihre Formen, die in dem ſtarken Licht 
halb durchſichtig erſchienen. In einiger Entfernung 
ſchienen ſie alle von blaſſer, ſilbergrauer Färbung 
zu ſein, mehr in dev Nähe glänzten fie wie Gold. 
Sie erinnerten mich abwechjelnd an Meteore, Niejen- 
motten, an Schwalben, mit dem Sonnenlicht durch 

ihve lügel dringend. Es war mir unmöglich, lange 
hinzujehen, ohne wirr im Kopf und jchwindlig zu 
werden. Wenn die Brije jtarf war, jchwangen fie 
jih herum, boten in dichter Maſſe dem Wind die 
Bruft, trieben vor- und rückwärts, auf und ab, wie 
ein im Sonnenjchein tanzendevr Mückenſchwarm. Da- 
bei löjten jich fortwährend Dußende aus dem Schwarm 
und flogen gegen die Yaterne. Gewöhnlich jtiegen 
jie dicht vor dem Licht aufwärts und flogen über das 
Dach; andere bogen im letten Augenblick ab und 
ſchoſſen pfeilfchnell vorbei, während es jeltner vorfam, 
dar ein Vogel plößlich jtillzujtehen ſchien, jich wenige 
Fuß von der Glasjcheibe ſchwebend erhielt und in 
den innern evleuchteten Raum blickte. Zumeilen ver- 
ging eine Minute und mehr, ehe ein Vogel gegen 
die Scheiben jtieß, dann aber, wie von einer Panik 
ergriffen, jtürzten jie ji) wieder in jo rascher Folge 
und in folder Zahl gegen das Glas, daß ihr Anz 
prall wie das Gefnatter von Hagel gegen die Scheiben 
Elang. Diele jtiegen gegen das Zinndach über dem 
Licht, andere gegen die eijerne Umfaſſung der Platt- 
form, während wieder andere mir auf Rücken, Arme 
und Beine niederregneten, ja einer ſich thatfächlich in 
meinen Bart verwicelte und hängen blieb. Zuweilen 
vegnete es förmlich Vögel und die Plattform war 
mit den todten und jterbenden Kleinen Gejchöpfen 
bedeckt”. 

Nach einem flaven Tag goß es in dev folgen- 
den Nacht abermals in Strömen und die Vögel 
jammelten fich ſcharenweiſe um's Licht. „In jeder 
Minute jtiegen etliche mit ſolcher Gewalt gegen die 
Laterne, daß der Anprall jedesmal Selbjtvernichtung 
bedeutete, aber der jtarfe Wind wehte jie, jo ſchnell 
fie fielen, von der Plattform herunter und Die Ver— 
wundeten flatterten geräufchvoll an den Holzwänden 
hinab, vergeblich ji) an denjelben anzuflanmern 
juchend“. Auch in anderen Nächten wurden Vögel 
getödtet, aber dies waren die bemerfenswerthejten 
Fälle. 

Der zweite Theil dev Brewſter'ſchen Schrift faßt 
Thatjachen und Aufjtellungen über Bögelmanderungen 
zujammen, von welchen wir nur wenige Zeilen an- 
führen wollen: 

„Die Urſachen, welche eine Schar, eine Familie 
oder einzelne Vögel zum Aufbruch nach dem Süden 
zwingen, jind jo weit verbreitet und allgemein wirk— 
jam, daß zahllofe Scharen, Familien und Einzelne 
zu ziemlich gleicher Zeit ji) in Bewegung ſetzen 
und, anftatt in geſchloßner Reihe zu fliegen, jich weit 
genug zerjtreuen, jodaß jie ſich mit den Nachzüglern 
oder Außenpoſten anderer Scharen oder Familien 
vermijchen. Sp bilden die wandernden Schwärme 
ein Her, das oft Hunderte von Meilen lang iſt und 
dejjen Breite jich nad) der Bejichaffenheit des Yands 
vichtet, über das es hinzieht. Bekanntlich gibt es 
gewiſſe bejtimmte Wanderjtragen, die von den Vögeln 
in bejonderd großen Scharen benutt werden. Dies 
find gewöhnlich Küftenlinien, Flußthäler oder fort- 
laufende Gebirgsfetten. Mit diefen Herſtraßen ver- 
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einigen ſich unzählbare weniger ſtark befuchte Pfade, 
welche wiederum ihre Geitenverzweigungen haben. 
Auf diefe Weiſe fliegen die Vögelzüge weiter Yand- 
fteihe wie Bäche in gemeinjame Kanäle zuſammen 
und jeder Yandestheil hat, wern man ſich jo aus- 
drücken darf, jeine Zugvogel-Trennungslinie, wie jeine 
Waſſerſcheide. Ein wichtiger, der Beachtung ſich auf- 
drängender Punkt ift, dag der Bogel-Wanderjtrom 
Bahnen folgt, welche jich nicht jtet3S an den Kompaß 
binden, d. h. deven Richtung nicht nothwendigerweile 
eine grade jein muß. 

Im ganzen hat Brewſter eine jehr hohe Meinung 
von dem Verſtand der Vögel, der jie auf ihren 
Wanderungen von Tauſenden von Meilen vichtig 
führt, und feine Schrift iſt nicht nur belehrend, 
fondern auch in hohem Grad feſſelnd. Aehnliche 
Beobahtungen, mie Herr Bremiter jie an jenem 
Leuchthaus machte, jind jeit Einführung des eleftriichen 
Lichts auch ſchon ſehr Häufig im Binnenland gemacht 
worden, mo die Zugvögel jih in Maſſe an den 
eleftriichen Leuchtthürmen die Köpfe einvennen. 

Frit Zeller's Niftkaften für einheimifche Vögel. 
Ueberblicen wir die Vogelſchutzbeſtrebungen, mie 

jie jeit Glogers Zeit her in überaus vegjamer und 
mannigfaltiger Weiſe aufgetreten, jo müſſen wir an- 
erfennen, daß faum in einer andern Hinficht jo großer 
Eifer entwickelt worden, wie bei der Herjtellung von 
Niltfaften. Von der ältejten Niftkaften- Fabrik, 
Frühauf in Schleuſingen, welche diefelben 
noch nad Glogers Vorfchrift, im Lauf dev Zeit ſo— 
dann aber verbejjert nad) den Anleitungen aller her— 
vorragenden Fachmänner auf diejem Gebiet, bis zum 
heutigen Tag liefert, und die kürzlich in die j jüngere, 
rührige Hand des Herin Karl Frühauf über- 
gegangen “ft, bis zu den, vermitteljt der Nundſäge 
verfertigten Natur niftfaften des Herin F. Mil- 
her in Berlin, von der Niſtkaſten-Fabrik 
Hartleb und Leibe inDelze im Thüringer 
Wald, bis zu den Unternehmungen aller ver- 
Ichiedenen Vereine, welche die Niſtkaſten ſelber her- 
ftellen laſſen, um ſie zu möglichit billigen Preiſen 
an die Mitglieder abzugeben — jehen wir eine große, 
überaus erfreuliche Rührigkeit vor uns. 

Herr Fritz Zeller in Wien, dejjen Nift- 
fajten hier bereits in Nr. 15 erwähnt worden, 
ſchickte mir eine ‘Probereihe derjelben zur Begutachtung 
zu, und ic) muß nun über jie Folgendes berichten. 

Die Zeller'ſchen Niſtkaſten zur Degung und zum 
Schutz der nützlichen inſektenfreſſenden Vögel im 
Freien beſtehen, abweichend von allen übrigen, nicht 
aus Holz, ſondern aus einer eigens zubereiteten 
Filzmaſſe, welche baumrindenfarbig iſt und alſo im 
Aeußern den hölzernen gleicht, ja, vielleicht den 
Vögeln noch einladender erſcheint, zumal der Filz 
als ſchlechter Wärmeleiter gegen die Witterungsein— 
flüſſe weniger zugänglich iſt. Solch' Kaſten zeigt 
ſich geradezu unverwüſtlich und kann wol bis auf 
unabſehbare Zeit in Wind und Wetter draußen 

hängen. Um dies zu erproben, habe ich einen ſolchen 
wochenlang in Waſſer eingeweicht und nachdem ich 
ihn ſodann wieder zum Trocknen aufgehängt, ergab 
er eine unveränderte Beſchaffenheit; die Witterungs— 
beſtändigkeit iſt alſo ſicher feſtgeſtellt. 

Trotz der Vorzüge habe ich nun aber auch 
einige Einwendungen zu machen. Zunächſt wolle 
Herr Zeller das — nicht mehr mit Ther aus— 
jtreichen und glätten lajjen, jondern mit ivgend einer 
andern, ebenjo gut haftenden, aber jchneller trocknen— 
den Mafle: gerade im Filz bleibt der Thergeruch 
für überaus lange Zeit, und da er befanntlich den 
Vögeln widerwärtig it, jo hindert ev jie am Be— 
ziehen des Kaſtens. Ferner möge Herr Zeller den 
untern und oben Boden, ſowie den aufliegenden 
Dedel und die Sitftäbe nicht mit Mejjingnägeln be- 
fejtigen lafjen, da diefe vom Grünſpan doch ungleich 
eher, als die Eifennägel vom Roſt, zerfreſſen wer— 
den. Meine Anforderung, die ich inbetreff dev ent- 
Iprechenden Holzniſtkaſten geltend gemacht, dahin 
nämlih, daß jeder Niſtkaſten in oder am Boden 
einige feine Löcher haben müſſe, damit das hinein— 
geregnete Waſſer abfließen könne — und die bekannt— 
lich von A. E. Brehm u. A. heftig bekämpft wurde, 
während mir reiche Erfahrung anderer Kundigen 
endſchließlich doch Recht gegeben hat — iſt bei den 
Zeller'ſchen Kaſten überflüſſig, denn die Filzmaſſe 
läßt das Waſſer wie ein Sieb durch, und ſie iſt 
alſo zugleich in beſter Weiſe luftig. Einen Mangel 
haben dieſe Niſtkaſten freilich darin, daß ſie durch— 
aus nicht zu öffnen und zu reinigen find. Bekannt 
lich behaupten ja aber manche unjerer hervorragendſten 
Vogelfundigen, daß dies auch garnicht nothwendig 
jei, indem die Vögel die erforderliche Reinigung jelber 
bewirken. Hiernac würde dies aljo nicht beveutjam 
ins Gewicht fallen. Meine Befürchtung, daß Diele 
Niſtkaſten, wie es auf den erſten Blick erſcheint, 
im Innenraum zu eng ſeien, bewahrheitet ſich nicht, 
denn die Unterſuchung ergab, daß ſie die bekanntlich 
ſchon von Gloger feſtgeſtellte Größe reichlich haben; 
ich habe alle ſechs Größen darauf hin verglichen und 
ausgemeſſen. Meines Erachtens iſt es vielmehr 
wünſchenswerth, daß Herr Zeller alle Nummern, mit 
Ausnahme der größten (für Stare) und ebenſo des 
Niſtkaſtens für Rothſchwänzchen, dagegen namentlich 
Nr. 2, den Schlafkaſten für Meiſen u. a., in der 
Höhe des Innenraums um einen und ſelbſt um zwei 
Fingerbreit verkürzen möge. Im übrigen iſt die innre 
Einrichtung ganz nach Wunſd Einen großen Vor— 
theil für Anfänger in den Vogelſchutzbeſtrebungen, 
Mitglieder der Vereine u. A., gewähren Zellers 
Niſtkaſten dadurch, daß jeder einzelne, angeflebt am 
Boden, ein Schildchen trägt, auf welchem erſtens die 
btrf. Nummer und zweitens eine furze Anleitung 
nach Gloger gegeben it, dahin, für welche Vögel 
derjelbe bejtimmt und wie er angebracht werden muß. 

So fann ih nun alſo Fritz Zellers eigenartige 
Filzniſtkaſten nach bejter Weberzeugung nur ange 
legentlich empfehlen. Dr. Karl Ruf. 
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Aus Hans, Hof, Feld und Wal. 
Rebhühner in einer Jagd ausjegen. Die Reb- 

hühner werden zu dem Zwed im Herbſt, mindeftens vor 
Eintritt der Falten Jahreszeit, unter Anwendung von Treib- 
zeugen oder Hauben und Stedgarnen, ähnlich wie die Fafanen, 
eingefangen und überwintert. Wenn feine Fajanerie vorhanden, 
jo laſſen fich die Hühner in Tuftigen Kanımern oder auf Korn— 
böden überwintern. Die Dede in jolden Räumen ift dann 
mit Quteftoff oder loſem Packleinen zu verkleiden, weil die etwa 
in die Höhe fliegenden Hühner fich ſonſt den Kopf bejchädigen. 
In den Ecken wird loſe etwas Stroh oder Garben, unter denen 
fie ſich verkriechen können, auch Kohl ausgelegt, welch’ letztern 
die Gefangenen gern annehmen. Außerdem ijt, jedod mäßig, 
als Aeſung ſog. Hintergetveide auszuftreuen, die Fenſter find 
mit Neben zu verkleiden, damit die Hühner beim Deffnen der- 
jelben nicht ins Freie gelangen. Sand und täglich friſches 
Waſſer darf nicht fehlen. Zu Ende Februar oder im Marz, 
wenn die Parzeit naht, jet man die Hühner parweiſe in 
Freiheit. 

Ein andres Verfahren iſt folgendes: Man ſucht ſich gute 
Rebhühnereier zu verſchaffen, läßt ſie von gutmüthigen zahmen 
Hennen ausbrüten und die Jungen in einem paſſenden großen 
Käfig ſolange bei dieſer Pflegemutter, bis fie halbwüchſig find, 
bereits Körner gefreſſen haben und fich jelbjtändig ernähren. 
Bis zu der Zeit, wo fie Körner annehmen können, find fie 
mit Ameiſeneiern und jonftigen weichen Larven, gequellter 
Hirſe, Weizen- und Gerftengrüße, auch Sproffenfohl zu füttern. 
Bei diefer Erziehungsmweife werden fie volfweile ausgejett, 
d. h. alle die zufammen, welche von einer Henne ausgebrütet 
wurden. 

Fängt man im Frühjahr Hühner ein und jeßt fie parweife 
aus, jo werden fie, wenn fie nicht etwa fehr weit herfamen, 
gemeinjchaftlich wieder fortjtveihen, gleich den Faſanen. Daß 
bei ausgejetten Hühnern ftveng auf Vertilgung alles Raubzeugs 
gehalten werden muß, verjteht fich von jelbit. Anlage von 
Remiſen macht meift das Einfangen im Winter unnöthig, fie 
find aber auch von größtem Nuten für ausgejeßte Hühner. 

„Waidmann.“ 

Mancherlei. 
Zur Kenntniß des Seelenlebens der Vögel bringt das 

„Leipz. Tagebl.“ folgenden Beitrag: Ein Eichelheher und 
ein Gimpel wurden zeitweilig aus ihren Käfigen freigelaffen 
und flogen im Zimmer umber. Monatelang blieb das Ver- 
hältniß beider zu einander ungejtört, bis plötlich der Heher 
gegen den Gimpel fich feindfelig zu zeigen begann. Bei ge- 
nauerer Beobachtung jtellte fich heraus, daß der Verdruß des 
Hehers fich namentlich dann bemerkbar machte, wenn die Be- 
fißevin beider Vögel den jehr zahımen Gimpel in die Hand 
genommen amd gehätjchelt hatte. Dies geſchah auch dieſer 
Tage. Kaum war der Simpel wieder aus der Hand der Dame 
fortgelajfen, als der Heher wüthend über ihm herfiel, ihm durch 
einige Schnabelhiebe tödtete und in Stücke zu reißen begann. 
Trotzdem dem Heher fein Dpfer fofort entrijfen wurde, hatte 
er diefem im wenigen Sekunden doch fchon Hals und Kopf 
vollſtändig zerfleiſcht. 

Ueber den Kampf mit einem Adler auf der Farm von 
H. E. Blakeslee im County Cattaraugus im weſtlichen Theil 
des Stats New-Hork berichtet die „New-Yorker Stats-Ztg.“ 
Folgendes: Der genannte armer befitt eine Anzahl Kälber, 
die er auf einem Stückchen Holzland frei umberlaufen Tief. 
E. M. Johnſon, ein Farmarbeiter, vernahm plötlich von einem 
benachbarten Feld aus die Angjtlaute eines der Kälber. 
Sogleich in das Gehölz eilend, von welchem aus der Lärm 
an jein Ohr ſchlug, ermittelte er, daß ein viefiger grauer 
Adler ſich Tebhaft anſtrengte, eines der Kälber mit fich durch 
die Lüfte fortzufchleppen. Allein das Gewicht defjelben machte 
ihm diejes unmöglich. Dieſer Umftand, jowie das Erjcheinen 
Johnſon's waren indeß nicht imjtande, den Adler von jeinem 
Vorhaben abzubringen. Johnſon eilte in die nahe Wohnung 
jeines Arbeitgebers Blakeslee und holte von dort ein Gewehr. 
Als er wenige Minuten jpäter im Gehölz auf's neue erfchien, 
traf ev den Adler noch immer an. Ohne Unterlaß grub der 
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Raubvogel feine Krallen iu das Fleiſch des geängitigten 
Kälbchens, biß fich in daſſelbe feit, fette fein mächtiges Flügel- 
par von Zeit zu Zeit in Bewegung und juchte mit feiner 
Beute die Reife in die Lüfte anzutreten. Nun legte Johnſon 
jein Gewehr auf das blutdürftige Raubthier an und drückte 
ab. Der flügellahm gejchoßne Adler ließ feine Beute fofort 
fahren und ftürzte fi) auf Johnſon. Die fläglichen Tone 
des gepeinigten Kälbchens, der Wiederhall des Schuffes und 
die Rufe Johnſon's wurden von benachbarten Feldarbeitern 
gehört, die fchleunigjt zur Stelle eilten und denen es dann 
gelang, nach hartem Kampf den Adler Lebendig in ihre Ge— 
walt zu befommen. Gr ijt einer der größten, welche je ge 
fangen oder erlegt wurden, denn er mißt von der einen zur 
andern Zlügeljpige über neun umd einen halben Fuß. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Gin gefangener Buffard. Wie voh oft die Yand- 

leute gegen die Thiere find, jelbit gegen folche, die ihmen be— 
züglich der Yandmwirthichaft großen Nutzen bringen, mag folgender 
Fall zeigen. 

Am Herbſt v. J. machte ich mit meiner Familie einen 
Ausflug nad einem von hier aus häufig bejuchten Dorf. 
Dort angefommen, begaben wir uns in die hochgelegne Borlaube 
des Sajthofs, da der Aufenthalt in der Stube keineswegs an— 
genehm war. Noch ehe wir mit dem labenden Naß verforgt 
wurden, hatte mein Töchterchen einen großen Vogel entdedt, 
der in einem Käfig gefangen gehalten wurde, und mollte 
nun wiſſen, was das fr ein Vogel wäre. Um ihren Wunſch 
zu erfüllen, ging ich mit ihr und jah nun zu meinem großen 
Bedauern in einem engen und niedrigen Käfig einen vollitändig 
ausgewachſnen Buljard, der ruhelos aufs und niederflatterte 
und immer den Kopf durch jede Meafche des Drahtnetzes, mit 
dem die vordre Seite des Käfigs gefchloffen war, zwängte, 
wobei er fich nicht blos die Flügelfedern arg beſchädigt, fondern 
auch den Kopf jo blutig geichunden hatte, daß diejer ganz von 
Blut überftrömt war. Bon Futter und Waffer zum Trinken 
entdeckte ich im Käfig auch nicht eine Spur und ich wunderte 
mich deshalb nicht, daß der Vogel einen jo eingefallten Leib 

AS uns die Wirthin mit Speife und Trank verjorgie, 
fragte ich diefelbe, ob der Bufjard in jenem Käfig dort erjt 
frisch gefangen worden ſei, weil er noch jo furchtbar tobe. „X, 
Sott bewahre”, entgegnete mir die gute Jrau, „den haben wir 
ſchon jeit diefem Frühjahr und der flattert nur, weil er Hunger 
hat, denn wir haben ihm feit einigen Tagen ſchon nichts zu 
freflen geben fönnen, da wir dev Grntegejchäfte halber weder 
Mäufe noch Sperlinge für ihn haben befchaffen können und 
Körnerfutter nimmt das dumme Vieh nicht an, mein Mann 
wird ihn deshalb wol fortlaffen müſſen“. 

Ich ging nun dem Wirth jelber zu Leibe und fette ihn 
darüber zur Rede, daß er den armen Vogel jo quäle und 
bat ihn, demfelben doc) lieber die Freiheit zu geben oder unter 
allen Umftänden etwas zu Freſſen für ihn zu befchaffen, viel- 
leicht beim Aleifcher des Orts und erbot mich jogar, dies zu 
bezahlen. Das half aber alles nichts, der Wirth Tächelte 
nur und meinte, der Vogel würde ja wol nicht gleich verhungern, 
denn die Sorte könnte gar viel aushalten. Gelinge es ihn, 
inzwifchen wieder eine Maus oder einen Sperling zu bejchaffen, 
da wäre ja demſelben zunächſt geholfen, jollte dies aber nicht 
der Kal jein, jo wollte er ihn fliegen laſſen, denn er halte ja 
den Vogel jo nur zum Vergnügen feiner Säfte halber. Diefe 
Nohheit empörte mich indeR fo fehr, daß ich mir von der Frau 
des Wirths, die den Tiſch abräumte, Schreibzeug und Papier 
ausbat und jofort dem betreffenden Landgendarmen Anzeige 
über den Fall machte. Der Zufall begünjtigte mich dabei in- 
jofeen, als ich Gelegenheit fand, den Brief noch denfelben 
Tag in die Hände des Gendarmen zu befördern, und es hatte 
ſich deshalb der Tegtre alsbald am frühen Morgen des nächsten 
Tags nach dem ihm bezeichneten Ort begeben, dort den Wirth 
gezwungen, den Buſſard jofort freizulaijen und da dieſer nicht 
mehr zu fliegen imftande war, ihn, wie ich beantragt hatte, 
duch einen Schuß getödtet. Der Wirth aber wurde gehörig 
in Strafe genommen. 
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Man jollte faum glauben, daß eine jolche Nohheit, wie die 
eben erzählte, in unſrer Zeit noch vorfommen Könnte, doch iſt 
dies leider noch immer der Fall. F. K. in Weimar. 

. .. Set 5 Tagen find meine Kleinen Kernbeißer 
(vrgl. hier in Nr. 24), und zwar vier Köpfe, auögeflogen, umd 
heute hat das Weibchen wieder das erſte Gi gelegt. 

W. Hartwig. 
(Das ift ja ein hochbedeutender Züchrungserfolg, zu welchem 

ih Sie aufrichtig beglückwünſche! Dr. K. R.). 

. . Heute find zwei junge Rodpepler oder oliven- 
grüne Plattſchweifſittiche (Psittacus anthopeplus, 
Vig.) ausgeflogen. Zwei andere Junge waren im den Eiern 
todt, 2 Gier unbefruchtet. Das Weibchen begimmt, mie ic) 
glaube, bereits eine neue Brut. Meine Spottdrofjeln 
brüten auf 2 Eiern, nachdem das Weibchen die beiden evjten 
gefrejfen. Mein Bar Ealifornifche Wachteln brüten auf 14 
Eiern ſeit 18. d. M. Werner find 5 Stüd Roſeninſeparables 
in diefen Tagen aus den Eiern gejchlüpft; kann man vielleicht 
zur Zeit jolche gut verwerthen in Deutjchland? Hier ift Die 
Liebhaberei nicht groß genug für jolche theueren Vögel. Von 
meinen Wellenfittichen bringen 3 Bar Alte jet nun jehr jchöne 
Jungen (augenblidlih 16 Stüd), nachdem ich friiher immer 
nur nactes Gefindel von ihnen befam. 

B. Chriſtenſen in Kopenhagen. 

Aus den Vereinen. 
Hamburg. In der am 29. April jtattgefundnen General- 

Verfammlung des Hamburg-Altonaer Bereins der 
Vogelfreunde fiel die Neuwahl des Vorjtands auf folgende 
Herren: Prafident, Jul. R. Weller; Viecepräfident, D. A. 
Chriſten; I. Schriftführer, Heinre. Tesmer; Il. Schrift 
führer, W. Rueß; IL. Schriftführer, ©. Leimich; I. Kaſſen— 
führer, W. Neumann; II. Kaljenführer, Jo. Pölſen; 
Seräthichaftenverwalter, E. Kelle; Büchereiverwalter, J. 9. F. 
Stöter; Vergnügungsrath, A. Berensmeyer, und zu Mit- 
gliedern des Ehrengerichts Chriften, Dobbertin, Köpner, 
von Diten und Stöter. 

Stralfjund. In der jehr zahlveich bejuchten General- 
Verſammlung des Drnithologijhen Vereins am 
5. Mai 1886 gab der Vorſitzende einen kurzen Rückblick über 
das vergangne Gejchäftsjahr. Nach diefem find im Verein 7 
Vorträge gehalten worden, unter denen zwei größere von Hof- 
rath Dr. Gerhard Rohlfs und von Major Alerander 
v. Homeyer. Außerdem verjammelten ſich an jedem Montag 
eine größre Anzahl Mitglieder des Vereins zu gejelligem Zu— 
ſammenſein in dem Situngslofal, zugleich um kleinere ornitho- 
logijhe Mittheilungen zu erledigen. Die jtets zunehmende 
Mitgliederzahl beweiſt, welches Intereſſe dev Verein hervor— 
gerufen hat. Der Kafjenberiht ergab, daß die Kaffe trotz 
mehrerer größeren Ausgaben ein Barvermögen von mehr als 
2000 Mark befigt. (Außerdem verfügt der Verein über eine 
große Anzahl jehr praktiſch eingerichteter Ausjtellungsfäfige, Die 
einen Werth von über 3000 Mark haben). In den Vorſtand 
murden neu gewählt die Herren: Kaufmann Robert Mayer 
zum I. Vorfigenden; Dberlehrer Dr. Reishaus zum II. 
Vorſitzenden; Realgymnaſiallehrer Hübner und Steinfeßer: 
meijter W. Witt zu Schriftführern; Apothefenbefiter PB. Starte 
und Konjul M. Kind! zu Kafjenführern; Buchbindermeifter 
Nüftig zum Büchereiverwalter; Brandmeijter Hanom zum 
Geräthichaften-Verwalter und Fabrikbefiger Wild. Becker und 
Kaufmann Wild. Falkenberg zu Rechnungsprüfern. 

Dederan. Der Verein „Kanaria” wählte in der 
am 19. April jtattgehabten Generalverfammlung folgende Herren 
als Vorftandsmitglieder: Adolph als Vorfigender, Fiedler 
als Stellvertreter, Schuberth als Kafjenführer. 

Altona. Am Dienjtag, den 4. Mai, hielt der Verein 
der Vogelfreunde jeine diesjährige Generalverfanmlung 
ab. Der DVorjtand bejteht aus den Herren: W. Müller 
I. Borfigender, Hamann II. Vorſitzender, Schütt I. Schrift- 
führer, Wördemann I. Geräthichaftenverwalter, Brandt 
II. Geräthfchaftenverwalter. Briefe und Schriften find von jett 
ab an Herin W. Müller, Altona, Mörtenftr. 1, zu richten. 

In der Generalverfammlung des Gaarden-Ellerbeck— 
Neumühlener Vereins für Geflügelzudt und 
Thierſchutz wurde bejchlojien, das Drgan des Sentralvereins 
„Schleswig = Holjteinijche Blätter für Geflügelzucht“ für das 
Sahr 1886 den Mitgliedern umentgeltlich zu liefern, ſowie die 

geleſenſten deutſchen Zeitfchriften über Geflügelzucht in je einem 
Gremplar anzujchaffen und im WVereinslofal auszulegen. Der 
Vorſitzende fügt den Jahresbericht des Vereins an. Der Vor- 
jtand bejteht aus folgenden Herren: Vorſitzender, Klaus An- 
drejen; Stellvertreter, H Rieden; Kafjenführer, Imel— 
mann; I. Schriftführer, Hartmann; II. Schriftführer, 
Hohn; Defonomieverwalter, Heinz Beiſitzer, Dams und 
Selbmann US NRechnungsprüfer wurden die Herren 
Lubki und Jmelmann bejtimmt Schließlich wurde für 
das Jahr 1887 die Veranftaltung einer Ausjtellung von unſerm 
Berein in Ausficht genommen. 

Eiſenberg i. S.«A. Am 29. April 1886 wurde Dev 
Kanarienzüchter-VBerein von 14 Mitgliedern hier gegrlindet. Der 
Zweck dejjelben ift Zucht und Pflege der Kanarienvögel. In 
den Vorſtand wurden folgende Herren gewählt: Guſtav 
Böhme als Vorfigender, Kurt Lehn als Schriftführer und 
Guſtav Prietſch als Kaffenführer. Alle Anfragen und Mit- 
theilungen find an Herrn Kurt Yehn, Schriftführer zu vichten. 

Salzburg. (Schluß). Auch andere Seltenheiten inbezug 
auf Zeit des Kommens und Gehens dev Zugvögel wurden 
ftets verzeichnet und überhaupt jede außergewöhnliche Erſcheinung 
an diefen Abenden zur Sprache gebracht, jodak der Ausſchuß 
glauben darf, auch in der Vogelfunde einiges geleijtet zu 
haben. Leider ift aber derjelbe nicht in dev günftigen Lage, 
bejonders ausgebreitete Erfahrungen zu erlangen, da die ört— 
lihen und perjönlichen Verhältniſſe denjelben zu viel im die 
Stadt oder gar in die Zimmer bannen. Hierin könnten unjere 
Auftraggeber und jonjtigen Mitglieder in den verjchiedenen Zweig— 
vereinen manch werthvolles Material jammeln und dent Aug- 
ſchuß und dev Wiſſenſchaft oft leicht Angaben liefern, die vom 
größten Werth wären. Der Ausihuß erinnert hierbei an die 
großen Zugſtraßen, Haltpläße, an den Zeitpunkt des Eintreffens 
und Abgehens dev Zugvögel und möchte gern genauere Auf— 
ichlüffe erhalten, welche Ihäler die einzelnen Gattungen mit 
Vorliebe auf ihren Wanderungen bejtreichen, welche und wo 
fie die Gebirge überjegen. Selbſt mundartliche Benennungen 
der Vögel in den verfchiedenen Gauen, ein an manche Arten 
gefnüpfter Aberglaube, z. B. als Wetterpropheten, Glücks- oder 
Unglüdsbringer oder Verfünder u. j. w. wären dem Ausſchuß 
willfommene Gaben zur Erweitrung dev Vogelkunde. Be— 
jonders Intereffantes würde derjelbe in den Zeitungen ver- 
öffentlichen, damit dergeftalt diefe Kenntnilje vermehrt und 
verallgemeinert werden könnten. 

Yangjam aber jtetig jchreitet der Verein in feinen Zielen 
vorwärts, manche erfreulichen Silberblide find wieder zu ver 
zeichnen; denm viele neue Mitglieder können mir auch heuer 
wieder begrüßen und allmählich ſcheint jomit das Verſtändniß 
für die gute Sache in immer breitere Volksſchichten zu greifen. 
Dbenan jteht diesmal dev Markt Meattjee, der allein, Dank 
den Bemühungen des dortigen Schiffmeijters und Uhrmachers 
Harn Johann Schaffler, die gewiß namhafte Zahl von 
35 neuen Mitgliedern dem Verein zuführte. Nicht viel weniger 
bethätigten die Bewohner der Stadt Salzburg duch weitern 
Beitritt ihr Anterefje fiir die nüßlichen Sänger in Wald und 
Feld. Der Ausſchuß jpricht an diefer Stelle Herrn Schaffler, 
ſowie Allen, die fih um den Verein bejonders verdient gemacht 
hatten, den gebührenden Danf mit der Bitte aus, auch weiter 
hin ihm unterftügend zur Seite zu jtehen. Vorzüglich aber 
hat ſeit einer Reihe von Jahren in vielen Angelegenheiten, 
vornehmlich bei dem vorjährigen ornithologiichen Kongreß in 
Wien, der dortige Kaufmann und Obmann der 4. Sektion 
des Wiener ornithologifchen Vereins, Herr Fritz Zeller, uns 
werthvolle Dienfte geleiftet. Im richtiger Würdigung diejes 
Umjtands beantragte bei der letzten Generalverfammlung Herr 
Bereinsvorftand Dr. W. Sedlitzky, denjelben zum Ehrenmit— 
glied zu ernennen, wozu die anmejenden Mitglieder insgefammt 
beiftimmten. Herrn Zeller wurde ein von Herrn Prof. Lukas 
in felbftlofefter Weife angefertigtes und geſchmackvoll ausges 
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führtes Ehrendiplom überſchickt. Selbſt der Tod ging glimpf- 
licher als im Vorjahr mit dem Verein um. Meines Wifjens 
entriß uns derfelbe nur ein werthes Mitglied, nämlich den 
Tondichter Herrn Hans Schläger. 

Minder glücdlich als der Vogelſchutz-Verein im feiner Fort 
entwicklung war die zweite Abtheilung dejjelben. Für die Ge- 
flügelzüichter ift vorläufig, wenigitens hier zu Lande, noch wenig 
Ausficht auf größere Erfolge, da die doch vor allem berufenen 
Landwirthe diefem Erwerbszweig fein oder zu wenig Anterelfe 
entgegenbringen. Es wird diefer Gegenjtand für die Jetztzeit 
ein Sporn einzelner Liebhaber bleiben. Dieſe zweite Abtheilung 
hatte daher immer nur ein jiechendes Scheinleben geführt, im 
legten Jahr auch garkeine Berfammlungen mehr einberufen, 
und Sache der heurigen Nahresverfammlung wird es jein, 
über diefe Abtheilung endgiltig jhlüffig zu werden. Der Aus- 
ſchuß erjucht jedoch die Mitglieder der zweiten Abtheilung, welche 
ſtatutengemäß auch der erſten Abtheilung angehören, mwenigjtens 
diefer erjten ihre Huld nicht zu entziehen, wenn ſchon die zweite 
fein Tebensfähiges Dafein zu friſten vermag. 

Schließlich jpricht der Ausſchuß allen höchſten und hohen 
Gönnern, jowie jämmtlichen P. T. Mitgliedern für ihre werk— 
thätige Unterjftügung den gebührenden Danf mit dem Erfuchen 
aus, auch in Hinkunft dem Verein treu zur Seite zu jtehen; 
denn nur dann wird es dem Ausſchuß möglich, Erjpriepliches 
zu leilten. Möge endlich eine erneuerte Berufung an die Er- 
zieher — Geiftlichen, Eltern und Lehrer — nicht vergebens ver- 
hallen, daß dieje den heranwachſenden Gejchlechtern Verſtändniß 
und Liebe für die nützliche Vogelwelt einpflanzen, denn grade 
die Jugend ijt das richtige Feld, auf dem gut ausgejtreuter 
Same taujendfältige Früchte bringt. Verſtändnißinnig wer— 
den dereinjt zahlloje Vogelkehlen dem Verdienſt und der Arbeit 
ungetheilten Preis zujubeln, und uns hinmwieder laßt eingedenf 
jein des Wahlipruhs des Wiener ornithologijchen Vereins: 
„Vögel ſchützen, heißt Menſchen nützen“. 

Für das Vereinsjahr 1885—1886 wurden in den. Aus— 
ſchuß gewählt: Vereinsvorftand: Dr. W. Sedlitzky, kak. 
Hofapothefer; Vorjtand-Stellvertreter: Herr Brof. H. Yufas; 
Schriftführer: Herr Fachlehrer Fr. Bahn, Kafjenführer: Herr 
Negier.-Dffizial Joſ. Ratzenböck; Ausjchußmitglieder: Die 
Herren Regier.Sekretär Fr. Kittl, Kaffehausbefiter Heinz 
vih Endres und Bürgerſchul-Direktor Frz. Seidl, Yebtrer 
zugleich zum Bücherwart. Das Vereinsvermögen beträgt nad) 
dem diesjährigen Rechnungsabſchluß 299 fl. 64 Fr. 

Aufragen und Auskunft. 
Herın Baul Adolff: 1. Wenn Sie in einem Jahr 

von einem Bar Mövchen 17 Junge gezogen, die noch dazu 
ſämmtlich gejund und Fräftig waren, jo ijt das doch, zus 
mal für einen Anfänger, ein außerordentlicher Erfolg. 2. An 
vergrößerter Lunge kann fein Vogel jterben, wol aber an ver- 
größerter, gejchwollner und krankhaft gewordner Leber. 3. Sie 
Ichreiben, daß Sie in einem meiner Bücher über die Züchtung 
der Tigerfinfen gelejen haben; jollten Sie denn aber nicht 
einmal willen, wie das Buch hieß? Wenn Sie jolche Vögel 
züchten wollen, dann müſſen Sie entjchieden eine derartige 
Belehrungsquelle — aljo mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
oder mein Buch „Die Prachtfinten“ oder mein „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, =Abrichtung und =Zucht“ immer zur 
Hand haben, um nach den Anleitungen deijelben zu verfahren. 
Da werden Sie finden, daß Tigerfinfen niemals oder doch nur 
höchſt ſelten in einem Kleinen, vunden Niſtkörbchen bauen, zus 
mal wenn daſſelbe mit Kofusfafern ausgelegt it. Die Rute, 
die Sie ihnen in den Käfig gegeben, muß eben feine folche, 
jondern ein möglichjt umfangreicher Birfenbufch fein. Außer— 
dem müſſen Sie darauf achten, von welcher der beiden Raſſen 
der Tigerfinfen Ihre Vögel find. 

Vene und feltene Erfcheinungen des Vogelmarkts. 
Har Großhändler 9 Fockelmann in Hamburg 

ſchickte mir zwei Vögel zu, von denen der eine zweifellos ein 
ganz abjonderliches Intereſſe beanſpruchen darf. Die Feititellung 

beider machte mir zumächit einige Schwierigkeit, denn der eine 
it überhaupt noch nicht Tebend bei uns eingeführt worden, 
und auch evjt ein einziges Mal im zoologiſchen Garten von 
London vorhanden gemejen, und den zweiten hatte ich, obmwol 
er ein nicht zu feltner Vogel im Handel ift, doch. im dieſem 
Kleid auch noch nicht gefehen. 

Als der erſtre fteht der bDlauwangige Aınazonenpapagei 
(Psittacus coeligenus, Lawrne.) von Guiana, in einem 
fräftigen, noch nicht völlig ausgefärbten, aber augenfcheinlich 
wie die Händler zu jagen pflegen ſehr gelehrigen Vogel vor 
mir, denn er plappert fleißig einige bisher noch umdeutliche 
Worte. Dieſe Art ift jo felten, daß fich jolch’ Vogel nicht ein- 
mal in der Amazonen-Sammlung befand, welche Herr Karl 
Hagenbed zur großen „Ornis“Ausſtellung i. J. 1879 
nach Berlin gebracht hatte Die Einführung eines Tebens- 
kräftigen Vogels diefer Art macht daher Herin Fockelmann 
alle Ehre. 

Der zweite Vogel ift ein junges, unausgefärbtes Männ— 
chen Sartentrupial (Sturnus spurius, Z.), auch Eleiner 
Ihmarzköpfiger Trupial genannt, von Nordamerifa bis Mexiko 
hinab heimijch, welcher neben dem alten Vogel nur ſchwierig 
zu erfennen ijt, da er einfarbig, oberjeits graugelbgrün und 
unterfeits hellgrünlich gelb ift und nur ein ſchwarzes Geficht 
hat. Das Jugendfleid ähnelt aber dem des Weibchens und 
des alten Männchens im Winterkleid. — 

Zum Verſandt lebender Chiere. 
Bei Sendungen mit lebenden Thieren, welche 

unter Nachnahme verſandt werden, iſt, auf Grund einer Ver— 
fügung des Deutſchen Reichspoſtamts, vom Abſender durch einen ſo— 
wol auf die Begleitadreſſe, als auf die Sendung ſelbſt zu ſetzenden 
Vermerk darüber Beſtimmung zu treffen, was mit der Sendung 
geſchehen ſoll, wenn die Annahme derſelben durch den Empfänger 
nicht innerhalb 24 Stunden nach geſchehener poſtamtlicher Be— 
nachrichtigung erfolgt. Dieſer Vermerk muß, je nach der Wahl 
des Abſenders, der nachſtehenden Faſſung entſprechen: 

1. Wenn nicht ſofort abgenommen, zurück! 
2. Wenn nicht fofort abgenommen, verkaufen! 
3. Wenn nicht fofort abgenommen, telegraphifche Nachricht 

auf meine Koften! 
Für die Behandlung der Sendungen mit lebenden Thieren 

am Beltimmungsort ift die folcherweife getroffne Verfügung 
des Abjenders maRgebend, mit der Ausnahme, daß, im Fall 
der Inhalt der Sendung vor Ausführung der etwa andermeitigen 
Verfügung des Abjenders erfichtlich den Verderben ausgejeßt 
it, die anderweitig fejtgejeßten Beitimmungen in Anwendung 
zu fommen haben. 

An die Lofer. 
Wie in jedem Jahr, jo reifen wir aud in dieſem nad) dem 

Strand und zwar Diesmal wiederum nad) dem 
Dftjeebad Misdron, 

wo id die Wohnung Karlſtraße 6 bereits gemiethet habe. 
Anfer Aufenthalt währt dort während der Schulferien, aljo von 
den letzten Tagen des Zuni, bis gegen die Mitte des August hin, 
und id) bitte hiermit jehr, Darauf namentlid für alle dringenden 
Fälle achten zu wollen. Lebende Bögel zur Bejitimmung bitte 
ich in diejer Zeit mir garnicht und todte zur Unterfuhung aud 
nur im Nothjall, wenn es ſich um eine bedeutſame Feſtſtellung 
handelt, zuſchicken zu wollen. Dr. Kar Ruß. 

Die Entfcheidung inbetreff des Preisausfchreibens 
der „Gefiederten Welt“ für die Kanarienfenner und 
Züchter Eonnte leider nod) nicht, wie geplant, bis zum 
1. Zuli getroffen werden, weil zwei Herren Preisridter, 
der Eine, indem er plößlid) für einige Wochen verreiſen 
mußte, und ein Andrer durd Kränklichkeit und Ueber— 
bürdung mit dringenden Arbeiten behindert waren, 
alle eingegangenen Bewerbungsihriften rechtzeitig zu 
lejen und ihre entjheidenden Stimmen abzugeben. 
Bis zur dritten Wodhe oder jpätejtens bis 
zum Ende des Monats Juli wird aber alies ges 
ordnet jein, ſodaß zu dieſem Zeitpunkt mit der Ver— 
öffentlihung der erjten Breisichrift jicherlid begonnen 
werden fann. Dr. &. R. 

Creutz'iſche Bud: & Mufitalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ar. W. Magdeburg, den 1. Iuli 1886. XV. Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Aus Den Bereinen. 

Greifswald. Dem Sejchäftsbericht des Baltiihen Zentral- 
Vereins für Thierzudt und Thierihug vom 1. April 1885 
bis 31. März 1886 (Befondrer Abdrud aus Wr. 5 der 
Landwirthſchaftlichen Vereinsſchrift des Baltifchen Zentral- 
Vereins) in Greifswald entnehmen wir Folgendes. Geflügel- 
marft. Der dritte Geflügelmarft des Vereins, verbunden mit 
einer Pramirung durch filberne und bronzene Medaillen und 
Diplome, wurde auf Wunſch des Landwirthichaftlichen Vereins 
des Kreijes Greifswald, der zur Feier feines fünfzigjährigen 
Beftehens eine landwirthſchaftliche Gewerbe- und Andujtries 
ausjtellung veranftaltet, im Anſchluß an diefe am 11., 12. 
und 13. September 1885 abgehalten. Die Ausführungs- 
Konmiffion für den Markt beitand aus den Herren: Maurer: 
meilter 9. Kerſten jun, Malermeifter M. Hückſtädt, Bäder- 
meijter B. Rößler, Kaufmann G. Sandhoff und Kaufmann 
&. Strade An Hühnern waren vertreten: Kodindina, 
Brahmaputra, La Fleche, Plymouth Rocks, Spanier, Minorfa, 
Andalufier, Malayen, Houdan, Xtaliener, Leghorns, Bergijche 
Kräher, Paduaner, Ungarifche Legehühner, Silberbantamıs, 
Englifhe Zmwergfämpfer, ſowie Perlhühner und Pfauen und 
zwar in 82 Nummern mit 240 Köpfen, An Gänſen und 
Enten maren vorhanden: Touloujer-, Wonmerjche-, Grab— 
und zahme Wildgänfe, Peking-, Rouen-, Aylesbury-, Schwe- 
diſche-, Holſteiniſche- Pommerjche- und wilde Märzenten in 
60 Nummern mit 136 Köpfen. An Tauben waren ausge 
ſtellt: Kropf, Tümmler-, Brief, Pfau, Mövchen-, Maltejer-, 
Berüden-, Indianer- Tauben, Mobdenefer Gazzi, Bagdetten 
u.a. und zwar in 218 Nrn. mit ebenfovielen Paren. Die aus: 
geſetzten Ehrenpreije bejtanden in drei filbernen und vier 
bronzenen Medaillen, ſowie jechs Diplomen des Landwirth— 
I&haftlichen Vereins des Kreifes Greifswald und einer filbernen, 
einer bronzenen Medaille, jowie 25 Diplomen des „Baltijchen 
Zentvalvereins für Thierzucht und Thierihuß”. Als Preis— 
richter waren thätig: für Hühner die Herren: Gutspächter 
L. Dützmann-Lüſſow; Bädermeifter B. Röfler und 
Gerbereibefiter H. Berlberg, hier; für Gänje und Enten 
die Herren: Dberamtmann H. Dtte-Boofhagen, Maurer- 
meifter 9. Kerjten jun. und Mealermeifter Hückſtädt, bier; 
für Tauben die Herren: Kaufmann D. C. Herrlich, Färberei- 
befiger Kindt und Seilermeiftr Shimmelpfennig, hier. 

Wenngleih nun, wie aus dem Berichteten zu erjehen, der 
Markt zahlreich bejchiett war, ſowol aus der Umgegend wie 
von auswärts, auch nicht unbedeutende Verkäufe abgeſchloſſen 
wurden, jo war doc das emdliche Ergebniß für den Verein 
ein Verluft von etwa 160 ME. Freilich ift hierbei inbetracht 
zu ziehen, daR fein Eintrittsgeld erhoben wurde und der Markt 
drei Tage währte, welche bei den Einrichtungen von den 
Vereinsmitgliedern fir das Geſchäft gerade nicht als fürdernd 
betrachtet, doch auf bejondern Wunſch des betheiligten, fein 
Jubelfeſt feiernden Landwirthichaftlichen Vereins für den Kreis 
Greifswald, demfelben gewährt worden waren. Gin geringes 
Cintrittsgeld, die Beichränfung des Markts auf einen Tag 
würden, aller Wahrfcheinlichkeit nach, ein ungleich günftigeres 
Ergebniß ergeben haben. ebenfalls find aber Märkte nie 
zum Schaden eines Vereins, fie zeigen jtets wieder von neuem, 
wie das gezüchtete Geflügel fein und wie es nicht jein ſoll. 
Die Tugenden und Fehler reizen zum Nachdenken, geben Freude 
und neuen Muth dem Züchter, dev gutes Geflügel vorgeführt. 
Märkte werden mit der Zeit das fchlechte Geflügel immer mehr 
fernhalten, wodurch mur die Züchtung gewinnen Kann und 
der Verein feinem Ziel näher gebracht wird, nämlich der 
mwirtbichaftlich-vortheilhafteften Züchtung und vermittelt der- 
jelben Erzeugung einer mit den geringiten Kojten herzuſtellen— 
den beitmöglihen Marftware. 

rechtigung durchaus nicht, ich möchte nur den Anhängern des— 
jelben zu bedenken geben: mögen fie es nie aus den Augen ver- 
lieven, daß auch fie berufen find zur Grjtrebung des vorge- 
nannten Zielö des Vereins, daß auch ihre jchliegliche Aufgabe 
es it: mitzuwirken an der Erzeugung einer bejtmöglichen 
Marktware. 

Die Ausjtellungen dev Geflügelzüchter-Bereine haben ſich 
überlebt; fie theilen dies Los mit jo vielen anderen Vereinen, 
welche noch jährlich Ausjtellungen zujtande bringen, aber mit 
Zeitverihwendung und großen Koften. Von den Geflügel- 
zuchtvereinen find dafür die Berfaufsmärfte veranftaltet worden 
und ich glaube, daß fich diefelben dabei beſſer jtehen, denn die 
Ausitellungen erfordern große Mühe, große Koften und ge- 
währen dafür feinen Erſatz, während die VBerfaufsmärkte eine 
geringre Mühe, geringere Koften beanſpruchen und dod) meijtens 
eine Schadloshaltung erwarten lafjen. Der Zweck der Aus- 
ftellungen: gute Zuchtthiere den Züchtern vor Augen zu führen 
und denjelben Gelegenheit zu geben, ſich damit zu verjehen, 
kann gewiß auch annähernd durch die Verfaufsmärkte erreicht 
werden, wenn von den Kommijjionsmitgliedern, welche ſtets 
diefen Zwed im Auge haben und behalten müſſen, eingedenk 
des Sates: „beijer wenig und gut als viel und mittelmäßig“ 
unter dem angebotnen Geflügel ohne Gnade und Barmherzig— 
feit gehörig gemerzt wird. — Doch hiermit foll durchaus nicht 
gejagt fein: Keine Ausſtellung! Alles zu feiner Zeit und mit 
Bedadıt. 

Werfen wir num nod einen kurzen Rückblick auf das 
Geſchäftsjahr, jo ift zwar feine Vermehrung dev Mitgliederzahl 
zu verzeichnen, doch immerhin ift das Leben ein veges zu 
nennen und an Erfahrungen ijt der Verein veicher geworden, 
welche er hoffentlich zu verwerthen wiſſen wird. Wünſchens— 
werth wäre es, wenn die Vereinsjigungen zahlreicher befucht 
würden, als es bis dahin gejchehen; einerſeits gibt das nicht 
allein dem Vorſtand eine Aufmunterung zu feiner Pflicht 
erfüllung und andrerjeits iſt es auch niederdrückend für jeden 
Redner, der einen Vortrag hält, wenn er vor leren Bänken redet. 

Indem wir ſchließlich unſrer ſtädtiſchen ‘Bolizeibehörde, 
welche ſtets dem Verein zu Willen iſt, wo ſie es vermag, den 
verbindlichſten Dank des Vereins ausſprechen, haben wir auch 
der frommen Pflicht zu genügen, das Andenken der im Lauf 
des Geſchäftsjahrs verſtorbenen Mitglieder, deren Zahl fünf 
it, zu ehren und uns zum Zeichen deſſen von den Siten zu 
erheben. Hiermit wird der Bericht gejchlojjen und dem Verein 
ein neues glückliches Gejchäftsjahr gewünscht. 

Der in der heutigen General-Berjammlung gewählte Vor— 
jtand für das Jahr 1886/87 bejteht aus den Herren: Lud wig 
Hol, Vorſitzender; Ollmann, Departements-Thierarzt, 1. 
Stellvertreter; Keriten jun., Maurermeifter, 2. Stellvertreter; 
Aug. Elb uſch, Volksanwalt, 1. Schriftführer; Strade, 
Kaufmann, 2. Schriftführer; Ant. Schmidt, Rentner, Kafjen- 
führer; Kohlmann, Buchhändler, Bücherwart. 

Die „Sfis“, Zeitihrift für alle naturmiijen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch-& Muſikalienhand— 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Ver. 26: Zoologie: 
Ueber Schlangenfang. — Giftige Miesmufcheln. — Botanik: 
Formobſtbaumzucht. — Anleitungen: Mein Aquarium. — 
NahrihtenausdenNaturanjtalten: Hamburg; Balel. 
— Bereine und Ausftellungen: Berlin; Dresden; 
Magdeburg. — Mancherlei. — Büdher- und Schriftens 
hau. — AndieXejer. — Briefwechjel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 

| Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erſten 
, ‚Öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 

Ich will mich aber vor dem Borwurf verwahren, als ob | 
ih den „Sport” ausſchließen wollte; ich verfenne jeine Be- 

girt von Bernhard led, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 25, 
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Zugeflogne Brieftaube. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine 
im Ban Sachſen. — An die Geflügelzüchter Dejterreich- 
Ungarns! — Hermelin-Paduaner. — Prämirungs-Liſte der 
zweiten allgemeinen Geflügel-Ausjtellung zu Egeln 1886. — 
Erſte bayriiche Landesgeflügelausitellung vom 13. bis 16. Juni 
1886 während der Schwäbijchen Kreis, Induſtrie-, Gemwerbe- 
und kunſthiſtoriſchen Ausjtellung in Augsburg 1886. — Zentval- 
vereins- Seflügelausitellung in Leer. — Die erjte Geflügel: 
ausftelung in Liegnig vom 28. bis 30. Mai d. %. — 
Monatsverfammlung des Generalvereins jchlefijcher Geflügel: 
zlichter. — Anfrage. — Krankheits- und Sektionsberichte. — 
Kleinre Mittheilung. — Yiterariiches. — Feuilleton: Tauben- 
geichichten. — Inſerate. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon berzinntem Draht, 

vom kleinſten bis zum größten Heckäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeihniß 
gegen 50 2. Bitte jtet3 anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeijterjtr. 14. 

SR x x — = Meptilien » 
als Schlangen, Eidehjen, Salamander, Tritonen u. a. 
jeder Art empfiehlt in jchönjten Exemplaren billigjt 

Anton Mulser, Reptilienhandlung. 
[1044] Bozen (Tirol). 

DEE Teeislijten koſtenlos und pojtfvei. BE 

Otien & Ko. in Düfjeldorf 
empfehlen ihre gemwährleiftet reinen, jtaubfreien Bogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 

[1043] 

Brutto 5 Kilo Ameijeneier, einſchl. Sad A 12, 
„» 5 „ SKanarienfamen „ ee —— 
„ 5 „  Geritengrüße ” N ERS 35 
„ 5 „ Sanfjanen ” 250 

„ 5%, Haferlern N N 
„5. Mepe Sie Ta’, a 7 3,06 

[7 5 7 bunte 7 " m 7 3,15 

„ 5 „ geſchälte " r 7 "„ 2,15 

„5, Mais, kleiner 5 rl 

Didier, „  Bferdezahn,, Ha 2,15 
ae „ „ en 
— „WMehl 

(fein geſiebt) 17 en 

ae ee Venbrueblauer In ms kpl 
„5,  Mohnmenht * a 

—— den 
” 5 7 Reis „ 7 7 2,10 

„Dear lrublenzr. jüper,, EI REHEON: 
» 5 »  Sonnenblument. „ —66 

5 Zirbel-Ntüfje n 2,7 
Brutto 5 Kilo Deutjches Univerjal = Futter für inſekten⸗ 

freſſende Bögel, in Schachteln à e Kilo verpadt, einſchl. 
Verpackung, 6... Bei Abnahme größerer Partien entſprechend 
billiger. Ausführliche Preisliſten auf Wunſch Fojtenlos und 
poſtfrei. [1045] 

ST Diele Anerkennungen. "3 

i inrim Vogelfutter. [1046 
Oskar Reinhold, Leipzig, Ba es 

: uche: 1 Zuchtweibchen Wellenfittich, 1 dsgl. 
Verkaufe preiswerth: Zuchtpav Zebrafinten, dsgl. Band— 

finfen, dsgl. Lachtauben 1 M. Hartlaubzeifig, 1 M. rojenbr. 

Hartlaubzeiftg. | 

| 

[1054] 

Bogelliebhaber, Züchter und Händler. 

HH. Wilke’s 
vergrößerte Nollerpfeife für Kanarien 
bat einen Umfang von 2! Dftaven, womit Roller in jeder beliebigen 
Tonart hervorgebracht werden können. Diejelbe von Neufilber, 
nebjt Anleitung zum Gebrauch koſtet 4 ./4, diejelbe von Mejfing 
3 M das Stüd. Bei Einjendung des Betrags erfolgt Zu- 
jendung pojtfrei. Auch dürfte fich Diefelbe für Sefangvereine 
zwedmäßig verwenden lajjen, indem man den Akkord jeden 
Gefangsftüds damit ganz genau angeben fann. Jede Pfeife 
it genau geftimmt und mit fichtbarer „Noten-Skala“ verjehen. 

Hermann Wilke, Medaniter, Darmitadt. 
NB. „Die Wilke' ſche Rollerpfeife ijt das Beite, was 

bisjeßt befteht, um den Gefang des Harzer Hohlrollers zu 

Nr. 26. 

fördern“. Siehe: D. Brandner’s Zucht und Be des 
Harzer un 11049] 

Berfaufe: L Pärchen jähr. Möpchen, 1,0 braunbunt und 
0,1 — bsa, zuchtfähig; 1 Gefangsbauer, 2 thürig (zum 
Lernen für Nachtſchläger), fein braun lackirt mit Gold abge- 
jeßt, für zufammen 10 .4#. [1050] 

Chr. Habermas, Eiſenach. 
Frifche und getrocinete Ameijeneier, bejter Qualität, das 

Liter 60 8 und 9 Jahrgänge „Gefiederte Welt“, 1872—80, 
eingebunden, verkauft [1051] 

Julius Martin, Frankfurt a. D. 
Berfaufe: Kreuzjchnäbel in größeren und kleineren Poſten, 

tothe, ä 1,20 #4, gelbe, 1 .%, graue und grüne, à 80 A, 
bei mehr Abnahme bedeutend billiger. Qaufche auch gegen 
einen jungen engl. Mops oder Pudel. [1052] 

J. Borst, —— — Poſtſt. Warmenſteinach. 

———— un | 

Hans Maier in Ulm a. D., [1055] | 
birefter Import ital, Produkte, Liefert halbgewachſene italienifhe \ 

Legehühner und Hühne: N 
bunte Duntelfüßler ab Ulm 1,20 .%#, poftfvei 1,10 A, | 

5 Ihmarze „un bo „ 1» eh 
J bunte Gelbfühler ee] = ne 
dl veinbunte ,, Pe DEREN 
7) reinfchwarze Yamotta „ „ 1 2 
J Are bill. Preisl. frei. Std Riefengänfe, Ent., "Berk u. Truth, 

Se ee ee Em m u 

Empfehle: 
Kreuzſchnäbel, a Stück 1 .%, rothe 1,50 M, im Dutzend 

billiger; für Männchen und lebende Ankunft garantirt. 
Peter Bauer, Vogelhandlung, 
Sonneberg, Sahjen-Memingen. 

Aue Metall. Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbeſondre für alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

3. G. Lorey Sohn. 
[1055] Frankfurt a. M., Schnurgaſſe 13. 

1Graupapagei. 
Weibchen, etwa 3 Jahre in Deutſchland, ſehr zahm und viel 
ſprechend, pfeifend u. j. w, welches im diejem Frühjahr 3 Eier 

Kernbeiger, 1 blauft. Amazone, ſchön bef. u. zahm. Tauſche | legte, trotzdem es ſich in Einzelhaft befindet, wird Vogelzüchtern 
auch gegen jap. Mövch., Wellen)., mw. Neisfinten. | zum Ankauf empfohlen. Nähere Auskunft ertheilt [1056] 
[1047] G. Goldner, Gijenad. | Ed. Juckenack, Hamm, Weir. 

Sebe ab: 1 prachtv. gejundes Bar lauchgr. Papagei= | rar s reine, jchöne Jutterwürmer, a Lit. m. 

amandinen, 12 4, 1 dsgl. Männchen, 6 A. [1048] Me lwür mer, Berp. 5 .#, empfiehlt gegen Nach— 

Oskar Kellner. Tübingen. nahe [1057] W. Primer. Elberfeld. 
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Wohlfeile Käfige. 
Voliere für Kardinäle, 95 cm hoc), breit und tief, 8 .4, mit Schubfaften 1 dsal., 175 cm hoc), SO cm breit, 

50 cm En zweitheilig, 12 #4, 20 Stück praktiſche Zuchtfäfige für Wellenfittiche, Kanarien, kleine Finken u. a., aus harten 
Holz gearbeitet, mit Schublade, 62 cm lang, 48 cm hoch, 42 cm tief, à 5 .A, 20 Papageikäfige aus verzinntem Draht, mit 
Schubkaſten, 46 cm hoch, 35 cm breit und tief, à 6 #, 3 Geſangskaſten, & 1.4, 1 Käfig aus verz. — cm hoch, 
28 em tief, 59 cm breit, 3 4, 1 Käfig aus ſchw. lack. Draht, etwa 60 cm hoch, 50 em breit, 45 cm tief, 

1 Grünhald. Brutapparat für 72 Gier, foftete neu 155 A, nur einige Male gebraucht, für 60 * Simmttige 
Käfige und Volieren find zwar gebraucht, aber in gutem Zuſtand und Fojteten neu mehr als das Dreifache. [1058] 

3. ©. Rohleder, Großhandlung fremdländifcher Vögel, 
Gohlis-Leipzig, ®ilhelmjtr. 41. 

Bon den in boriger Nummer angezeigten Vögeln ijt noch großer Borrath vorhanden. 

Engliſche Sarben-Htanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeiler, 
jowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Srokhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt). Mufter und Preis-Verzeichniife Eoftenlos. [1059] 

1885er Ameiieneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 
Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a. 

Maercker’s präparirtes Insektenmehl, 
natürlichſtes und billigites Futter für alle Inſekten frefjenden Vögel. [1061] 

Zu haben im allen Bogel- und Futter-Handlungen: In Berlin bi Georg Maercker, Ralltt. 97; 
Gustav Wegener, Dberwaljer 14 und Potsdameritr. 65 A. Michow, rievriditr. 247; Otto Jaenicke, 
Blumenjtr. 3; Reinhard Lenz, Zimmerftr. 29; Wagner, Alt-Moabit 122; Karl Jahn, Yangejtr. 80, jowie 
in jänmtlichen Markthallen; Pet. Nobis, Bonn; Buchali & Huke, Breslau; F. Barlage, Buer i. W.; 
Wilh. Tömp, Krefeld; Karl Jakisch, Nöpenid; B. Klopfer, Sottmadingen; A. Schaeffer, Ham: 
burg; Johann Volkert, Hersbruck; Paul Schaefer, Kamenz i.S.; Philipp Stockmar, Kaiſers— 
lautern; Oskar Prehn, Leipzig; Paul Lindner, Liegnitz; Georg Crull, Roſtoch H. Vogler, 
Schwerin i. M.; Rich. Machenbach, Solingen; Paul Straus, Wien I, Kolowratring 7; Otto Schmogel, 
Znaim (Mähren); A. Blättler Sohn, Hergiswyl (Schweiz); New-York, ‚92 Jefferson Place Union-Hill. 

Allen Vogelfreunben kann ich als äußerſt 
praktiſch Meile Sutterborridtung empfehlen. 

A RS OT — 

a Ste. 1, En >» 2 150, 3) Ben, Fe 4,50 M 

Neue Trintgefähe für Hedfäfige Er 
Bolieren à Std. L. 

Zugleid) — ich mein großes Lager 
von verzinnten Vogelbauern, alle Sorken 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Haehnel, Nadlermeiſter, 
[1062] Berlin, Lindenftr. 67. 

William Cross in Liverpool, 18 € ale St Ei 
erhielt: 2 junge ind. Glefanten, gut dreſſirt; 2 Kamele, zum Neiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, 
erſtere zum Ziehen abgerichtet; 2 Zebra, zum Fahren abgerichtet; 1 afrif. Strauß, zum Fahren abgerichtet; 
3 junge Nylghau-Antilopen; 1 nen Nylghau-Antilope, prachtvoll; 1 großen Sambur-Hirſch; 
1 Schweinshirid; 1 Betari-Schwein: 5 Bar Krontauben; 2 Par ind. Geier; 2 Rhea; 1 großen mub. 
Löwen; 1 nub. Yöwin, 22 Monate alt, prachtvoll; 1 Bar Leoparden, 3 Jahre alt; 2 ruß. Wölfe; 
1 Scrvalfuse; 1 große geflecte Hyäne; 3 junge geitreifte Hyänen; 1 PraivieWolf; 1 Polarbär; 

, 
5 rup. Bären, 3 Wajchbären,; 1 Rüſſelbär; 4 Igneumone; 2 Par ind. Antilopen; Hundspaviane; Mer- 
fagen, Lapunder-, Kapuziner- und Nhejus-Affen; 1 Gibbon, terngejund. — Boa constrietor, Python— 

Baumjhlangen. — Grau und Grünpapageien; Kafadus ı. drgl. — Landſchildkröten, 100 Stüc 
35 Mark. — Preiſe franfo Hamburg. [1063] 
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Empfehlung. 
Allen Liebhabern und Züchtern, denen an durchaus ge- 

ſunden, gutbefiederten, zuchtfähigen und eingewöhnten Vögeln 
gelegen iſt, empfehle ich die Kirma: 3. ©. Rohleder iu 
Gohlis-Leipzig. AH bin von genannter Firma fowol bei 
Bezug von Heinen Vögeln als auch von Sittiharten, Kakadus 
und jprechenden Papageien jtets auf das Beſte bedient worden, 
ebenjo auch bei der Weberfendung von Vogelfutterforten. 
[1064] A. Mallwitz, Belzig. 

Vogelbauer 
liefert billigjt [1065] 

August Schütz, Klausthal im Har;. 
Illuſtrirte Preis - Berzeichnifje Eoftenlos und pojtfrei. 

H. Daimer, Berlin, Rodyftraßed4, 
verfauft: Goldfiiche, 100 St. 12 und 16 4, Mafropoden, 
100 St. 250 A, Hundsfiſche, 100 St. 100 4, Arolotl, 
100 St. 75 A, Bitterlinge, 100 St. 5 AM. [1066] 

In tadellofen, eingewöhnten Gremplaren abzugeben: 
1 ®B. Ganges-Brillenvögel, 40.4, 1P. Ringelaftrilde, 25 .#, 
1 Wboch. Wachtelaftrild, 12 4, 1 Wbch. Zwergelſterch, 18 .%, 
1 P. Orangebäckch, 6 #4, 1 dsgl. Mch. 1Ye A, 1 Mid. 
Dornaftr., 6 .#, 1 °P. Grauajtr., 3.4, 1Md. dögl., 1’/. M, 
1 ®. Helenafaſ, 6 .#, 1 ®B. Amaranten, 7’ M, vorzügl. 
Zudtp. gelbgr. Aſtr, 10 .4, 2 dsgl. Junge, umausgef., & 
3.4, Zebraf., P. 6 A, Wbch. 4%, junge 2, Tigerf., 
P. 5 .%, Mid. 2 A, Srisbleu, P. 8.4, 1Wbch. Goldbrüft- 
hen, 3 A; 1 Zimmervoliere, 2,50 m hod, 2 m breit, 1,1, 
m tief, 1 Käfig, 14 m hoch, 1,1, m breit, 47 cm tief; 
1 Zimmerfontaine. [1067] 

©. Ponfick, Dresden, Reichsitraße 1, I. 

1 gutjprechenden Amazonenpapagei, 65 4, roh dsgl., 25.4, 
votht. Inſeparables, P. 14 .%, Alerander- und Jendayafittiche, 
P. 15 .4, Golditirnfittihe, P. 12 M, Kattusſittiche, P. 
850 A, Safranfinfen, St. 7,50 A, Andigos, 5,50 A, 
Nonpareils, St. 7,50 A, B. 13 M, Wellenfittiche, B. 12 A, 
Blutjchnabelmeber, Reisvögel, Musfatfinken, ſchwarzk. Nonnen, 
PB. 3,50 A, 10 P. 27,50 #4, Bandfinfen, 10 P. 24 #, 
Sonnenvögel, St. 8,50 A Tigerfinten, Aftrilde, B. 4,50 AM 
[1068] ©. Strohbach, Chemnitz, Blanfenaueritr. 19. 

[2 . [7 * 

Sur Kanarienzüchter! 
Zollferpfeifhen, die ſchönſten Touren bringend, Erſpar— 

niß der Vorſchläger. Verſandt gegen Nachnahme oder poſtfrei 
gegen Einſendung von 2 ME. fürs Stüd. | 1069] 
H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in Darmitadt. 

NB. Vögel, ausſchließlich mit der Wilke'ſchen Rollerpfeife 
gelernt, erhielten auf jüngjter Kanarien-Ausitellung in Leipzig 
den II. Preis. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe ich abzugeben: 
1 Brutpar Wellenf., 10 A, 1 dsgl. grauf. Anjeparables, 
10 M, 1 Bar blaue Hütten)., 10 %, 3 Mövchen, & 3,50 A, 
1 Bar junge und 1 Weibchen Zebrafinten, zuf. 9 #4, 1 Bar 
Drangebadchen, 3 A, 1 Bar Musfatfinfen, 3 .%, 1 Bar 
ſchwarzköpfige Nonnen, 2.9, 1 weißt. Nonne, 1.#, 2 Weib- 
hen Tigerfinken, 2,50 .4, 1 Männchen Madagasfarweber, in 
Pracht, 7.7, 1 Bar Napoleonsweber, 3 4, 1 Bar Eliterchen, 
3.%, 1 Par Zitronf, 2 .#. Im Ganzen 65 #. Ferner 
ein Klug von 9 Bar Tauben, darunter 6 ganz reine Pare 
Mohrentöpfe mit Schwarze Schwingen, feltne Kaffe, mit 1. und 
2. Preis prämirt, die andern PBare! mit geringen Fehlern, der 
ganze Klug 30 A. [1070] 

>aui Heinze. Lehrer, Netzſchkau i. V. 

Puppen von Amph. Livida, des dunteliten, fait ſchwarzen 
Nachtfalters, empfehle das Stüd für 1 .%, das Dukend 8 A. 
Kerner nehme Bejtellung auf Gier von Pleret. Matronula 
und Las. Pruni entgegen. [1071] 

A. Brade, Forſt i. L. 
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MM. Erkstein, 
Warmeniteinad, Bayern, 

empfiehlt in gefunden und ſchön gefiederten Gremplaren unter 
Gewähr lebender Ankunft: Kreuzihnäbel, vothe, 1,30 .#, 
gelbe, 1,10 .%, grüne, 90 4, Zuchtpare, 2 M, Dutend vothe, 
11 .#, Dutend gelbe, 9.4, Dutend grüne, 7 A, Zuchtpare, 
Dußend 18 .#. Händler und Wiederverkäufer haben hohen 
Rabatt. Verſandt gegen Nachnahme oder vorheriger Einjendung 
des Betrags. [1072] 

Trute'ſche Hohlroller, 
mit 6 erſten und 13 zweiten Preiſen in Kaſſel und Bern 
prämirt, habe wegen Mangel an Raum 3 Vorjänger, à 25 AM 
und ein Theil Junge, à 8 A, abzugeben. [1073] 

F. Bohnhorst, Stuttgart, Marienſtr. 18, part. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifher und einheimischer 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 Mt., geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Derlagshandlung in Magdeburg. 
——————— — — 

Lebende Amphibien und Repullen 
aus Südmeit-Europa und Nord-Afrifa werden billigft 
abgegeben im: 

Laboratoire d’Erpetologie. 
Montpellier (Herault). Boulevard des Arceaux. 

Villa Etoile bleue (Franfreid). 

Für Händler! Sg 
Sortimente nach unferer Wahl von 50 ſüdweſteuro— 
päifchen und nordafrifanifchen Reptilien und Amphi- 
bien in etwa 15—20 Arten für 80 bl. 60 Franks. 

Nur Anfragen mit Freimarfe oder =Karte 
werden berüdjichtigt. 

BZZ22222222222222 272722222277 7222 

SInfektenfuttermebl 
nac Angabe eines erfahrenen Züchters angefertigt und von 
einem jachfundigen Chemiker als unübertrefflich bezeichnet, 
ferner Sommerrübfen, Kanarienjat, Hanfjat, Silber- 
hirje, Mohnmehl, blauen und weißen Mohn, von her- 
vorragenden Vogelzüchtern als vorzüglich anerkannt, empfehlen 
[1075] Lucke & Arndt, Magdeburg. 

Zu verkaufen: 
1 Bar Bfanen, in Pracht, 84, 20 4, 3 Buterhennen, 

gute Brüter, einmal benust, & 5 .#, 1 Bar Lodentauben, 

7,50 A, 1 Bar dsgl., 5 +, 1 Schwarz: und Graudrofjel, 
5, Wildfänge, für 4 M, 1 Eljter und Dohle, 3 AM. 

Sehede von Brachyotus palustris, 4 Stüd, 
al .%, Strix flammea, 5 Stüd, & 2,50 .4 Circus 
rufus, 4 Stüd, 3.4, C. eyaneus, 3 Stüd, & 5 .%, 
C. cineraceus, 3 Stüd, & 3 A. 

Die Aufzucht meiner Brandenten (Anas tadorna) 
beabfichtige in einem 208 zu verkaufen, etwa 40 bis 50 Stück 
a4 .%50 4%, im Kleinverfauf das Par 14 AH. Der Ber: 
jandt erfolgt jobald fie voll befiedert find, vorausſichtlich Ende 
Auguit. [1076] 
Edm. Pfannenschmid, Emden in Ditfriesland. 

[1074] 
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Ar. 7. Magdeburg, den 8. Iuli 1886. XV. Jahrgang. 

Inhalt: zur Berathung gefommen, jollte doch wol nicht allein 

Zum Vogelſchutz: Das große Bild des „Deutjchen Vereins lebenskräftig ſein, ſondern auch zweifellos einer ges 
zum Schuß der Bogelwelt”. — Das Abjterben der Vögel ſunden, friſchen und vor allem erfolgreichen Ver— 
in der Nähe induftrieller Unternehmungen. wirklichung entgegengehen. 

Ber en * u— Aber wir kaͤuſchen uns nirgends jo ſehr, wie 
h uß). 2 TER \ e i x ER 

Bemerkungen zu bein — „Texaniſche Vogelwelt“. auf dem Sebiet: Vogelſchutz. Wol muß Jeder, 
Züchtung des Blumenau— oder Tivifa-Sittichs. | der dieje Beltrebungen ſeit Jahrzehnten aufmerkſam 
Plaudereien über Käfige und freilebende Vögel. verfolgt hat, freudig anerkennen, daß wir in jolcher 
Brite Seittgeitungen, Friſt ſchon Außerordentliches erreicht haben; eben 
Anfragen und Auskunft. die vorhin gejchilderte, in allen Bevölkerungsichichten 
Bücher- und Schriftenjchau. — Anzeigen. heimiſch gewordne Antheilnahme am Vogelſchutz iſt 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Das Wyandotte- | ja in der That allein Schon ein herrlicher Erfolg, 

Huhn als Eierleger. — Anzeigen. aber nach zwei Seiten hin fehlt es noch gar jehr: 

A —— — in der gejeßlichen Negelung des Vogelſchutzes und 
Zum Vogelfchub. in der Verbreitung der Kenntniß dev Vögel. Sehen 

Das große Bild des „Dentihen Vereins zum Schug | wir zunächſt ab von dem allerdings geradezu trojt- 
der Vogelwelt“. (ojen Zuſtand der gejeglichen Seite des Vogelſchutzes 

Ueberblicden wir die Meitglieder-Berzeichniffe all’ | und halten wir uns hier nur am die andre — ſo 
der vielen Vereine, welche den Vogeljhug auf ihre | müjjen wir eben von diejer aus das 
Fahne gejchrieben, jo erfreuen uns die Klangvollen | große Vogelbild des Deutſchen Bereins 
Namen der zahlreichen Männer, die es nicht ver | al3einenderbedeutungspolliten Schritte 
Ihmähen, für diefe gute Sache einzutreten; ſchauen auf dieſem Gebiet mit großer Freude und 
wir jodann von oben herab bis zu den unterjten | unbedingter Anerfennung begrüßen. 
Bolksihichten, jo dürfen wir e3 mit Genugthuung Diejes große Vogelbild it „ver Schule und 
begrüßen, daß auch zu ihnen beveits das Streben nad) | dem Haus gewidmet” und jeine Hauptaufgabe Liegt 
Vogelſchutz lebenskräftig gedrungen. Und jo jehen wir | aljo darin, dev Jugend ſowie Allen überhaupt, 
aljo, daß dafjelbe heutzutage in allen Bevölkerungs- | welche bisher wenig auf die uns nächſt umgebenden 
freijen lebhaft erwacht und verbreitet iſt und allente Vögel geachtet haben, dieje lebensvoll vor Augen zu 
halben eifrige Anhänger gefunden hat. Stolz | führen, jie jomit zur Kenntniß Aller zu bringen, 
könnten wir ſomit auf diefe unſere Beſtrebungen mit amderen Worten, durch Anſchauung die Auf 
fein, denn eine dee, die gleichjam im ganzen Volk | merfjamkeit und das Intereſſe und damit die Zus 
lebt, welche die Behörden der Länder bejchäftigt und | neigung für die Vogelwelt bei Jung und Alt zu 
ſchon mehrfach in den gejeßgebenden VBerfammlungen | erwecken und dadurch am allerwirkſamſten für den 
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thatfväftigen Schuß der Vögel zu wirken. Für 
diefen Zweck haben die Herren Veranjtalter nun mit | 
großer Sorgfalt und mit voller Sachkenntniß, dem 
Raum eines großen Wandfarten-Bilds entjprechend, 
ihre Auswahl unter unjeren einheimischen Vögeln 
getroffen, und mit anerfennenswerther Einjicht haben 
fie in der anjehnlichen Zahl von 57 Vögeln gevade 
die aufgejtellt, welche uns in Feld und Wald zu- 
nächjt auf Schritt und Tritt umgeben, während jie 
doc, zumal in den Unterjchieven der zujammenge- 
hörigen und einander ähnlichen Arten den Kindern und 
jelbjt Erwachjenen allenthalben nur zu wenig befannt ind. 
So iſt es höchſt lehrreich, day das Bild ſechs verjchiedene 
Meijen, zwei Schwalben nebjt dem Segler, beide 
Sperlinge, Grau und Goldammer, alle drei Bach- 
jtelzen, Hauben- und Feldlerche, Haus- und Wald— 
rothſchwänzchen, Blau= und Rothkehlchen, drei Gras— 
mücken, zwei Spechte, die gejchäßtejten Finkenarten 
u. a. m. neben=, wenn auc bunt untereinander dar- 
ſtellt. 

Goldhähnchen und Zaunkönig, Waſſeramſel und Eis— 
vogel, ſelbſt Wachtel und Wieſenſchnerz. Wenn wir 
es nun auch einerſeits bedauern, daß einige der 
wichtigſten Vögel, ſo der Kibitz (vielleicht anſtatt des 
Schnerz), die Amſel, die Nachtſchwalbe u. a. fort— 
bleiben mußten, daß nicht wenigſtens eine Eule und 
neben dem rothrückigen Würger noch eine andre Art da— 
rauf kommen konnten u. ſ. w., ſo müſſen wir es 
dennoch wiederholt anerkennen, daß die Zuſammen— 
ſtellung eine durchaus zweckmäßige iſt. Ebenſo muß 
ich mit Nachdruck hervorheben, daß der Hauptjächlichite 
Zweck des Bildes volljtändig erreicht worden. In 
der Schule jowol, als auch in der Häuslichkeit joll 
das große VBogelbild des Deutjchen Vereins jo als 
Wandtafel angehängt werden, daß es die Jugend 
aus einer gewiſſen Entfernung anjehe, und hier ijt 
der Erfolg fragelos ein völlig befviedigender, denn 
jeder Vogel (mit einer einzigen Ausnahme) tritt dem 
Beſchauer erkennbar und lebensvoll vor Augen. 
Dies aber iſt doch entjchieden und vor allen Dingen 

Ferner jehen wir ebenjo Kukuk und Wiede- 
hopf, Pirol und Wendehals, Stleiber und Baumläufer, | 

die Hauptſache. Wenn die Kinder beim Unterricht 
oder auf ihre an Vater und Mutter gerichteten 
‚ragen mit Sicherheit den Bejcheid empfangen können: 
jeht euch den Vogel nur an, genau jo jieht er aus, 
umd noch mehr, wenn ihnen die Kärbungsunter- 
ichiede bei den nächjtverwandten Arten, jo z. B. beim 
Haus- und Feldſperling in der grauen und braunen 
stopfplatte u. a. m., gezeigt werden fönnen und auf 
den erjten Blick ins Auge fallen, jo ijt die Haupt- 
aufgabe des Bildes doc offenbar in bejter Weife 
erfüllt. 

Etwas ganz andres iſt es nun freilich, wenn 
ih vom Standpunkt des Kritikers aus das Bild 
beurvtheilen muß. Da bleibt allerdings außer— 
ordentlich viel zu wünſchen übrig. Ich perſönlich 
weiß es ja am beſten, mit welchen großen Schwierig- 
feiten der Ornithologe hier dem Künjtler und viel 
mehr noch der Farbendruckanſtalt gegenüber zu 
kämpfen hat; die letztre insbejondre fann einen ge— 
wiljenhaften Bogelfundigen, dem alles daran gelegen 
üt, daß die Bilder treu und lebenswahr hergejtellt 
werden, in der That oft geradezu zur Verzweiflung 
bringen. Sp gejtattet jich 3. B. der Künjtler eine, 
wenn ic) jo jagen darf, poetiſche Yicenz darin, 
daß er bei der rein und tiefſchwarzen Amjel, bei 
den Schwalben und anderen Vögeln mit ſchwarzer 
Dberjeite, an Schultern, Kopfſeiten und Bürzel einen 
hellern Yichtjchein andeutet; er hält dies vom künſt— 
leriichen Gejichtspunft aus für unumgänglich noth- 
wendig und alle Einſprache dahin, daß der Vogel 
in Naturwahrheit doc entjchieden vein ſchwarz ift, 
nüßt nichts. Die Farbendruckanſtalt nun aber fait 
die Gejchichte noch ganz anders auf, denn der btrf. 
ausführende Arbeiter oder vielmehr gleichfalls Künjtler, 
fann ſich feine vichtige Vorjtellung davon machen, 
daß es ſich hier nur um einen Yichtjchimmer auf 
einer tiefſchwarzen Fläche handeln joll; ev ahmt ein- 
fach treu das nad, was er eben jieht und das ijt 
nichts andres, als ein heller Fleck. So befommen 
aljo Amjel, Schwalben u. a. anjtatt der naturge— 
Ihichtlich richtigen, einfarbig ſchwarzen Färbung gan, 

Der Deutfche Verein zum Schub der Vogelwelt. 
Eisleben, 6. Juni (Schluß). In den Geländen jenjeits 

der Alpen gab es in hiftoriicher Urzeit große Waldungen, die 
fi) ſpäter nur auf höheren Lagen erhielten und in tieferen 
durch Geſtrüpp erjeßt wurden. Eine Steppenfauna zog aus 
Griechenland über Sicilien und Stalien in biftorijcher Zeit 
ein. Durch die Nihtihonung dev Wälder wurde Südeuropa 
„verſteppt“. Aber nicht nur der Menſch trug daran die 
Schuld; auch Feuchtigkeitseinflüffe Haben dazu beigetragen. Der 
jo gründlich veränderte Pflanzenwuchs führte naturgemäß eine 
Steppenfaung, ähnlich oder glei) der im ſüdlichen Rußland, 
wenigitens im Tiefland herbei. Auch die Kultur hat künſtlich 
eine Art von Steppe dafelbit gejchaffen. Eine ganze Reihe 
bisher unbefannter Gejchöpfe hat jeit den Tagen der Völker: 
mwanderung unſer Europa bevöltert; Formen, die dev Menjd) 
zum Theil garnicht gewillt war, mit ſich zu führen. Hamſter 
und Dachs jind erſt jeit dem 6. oder 7. Jahrhundert nad) 
Chr. G. wieder in Deutjchland heimijch geworden. 

Beide Namen haben wir nämlich von den Slaven über: 
nommen, folglic) waren uns ihre Träger in urgermanifcher 
Zeit nicht bekannt. Auch die Trappe ijt eine Errungenjchaft 

| der Kulturjteppe aus jener Zeit. Ihre Verbreitung iſt voit 
\ hervorragendem Anterejfe. Vom füdlichen Rußland aus hält 
ſie fi auf der Nordſeite der Alpen. Einzelne vorgejchobene 

‘Bojten erreichen den Rhein und Main, weiter nah Süden 
findet fie fich nicht, weil dort die weiten, dem Laufvogel 
günjtigen Flächen fehlen. Aber auch der jebt jo gemeine 
Sperling it ein damals eingewanderter Aſiat oder doc Süd— 
ojteuropäer, der erſt mit der Getreidefultur bei uns, er- 
jchienen ijt, und mit ihm Famen die meijten unſerer Ammern 
(Grau und Fettammer) und die Yerche, die auch ſchon in der 
alten Steppenzeit einmal in Europa gewejen war. Nament- 
lich die Haubenlerche breitet fich jtarf aus, welche ſchon früher 
in den ſüdeuropäiſchen Steppenländern geniftet haben muß. 

Im Jahr 1794 war die Haubenlerche in Thüringen nur 
erſt Wintergajt, aljo ein Fremdling, aber nicht lange darauf 
nahm derjelbe von Meittelveutichland Befit. Im Norden 
Europa's wanderte jie raſcher nach Weiten, als im Süden— 
In Wien fennt man fie erit feit kurzem, in der Schweiz nod) 

| nicht, auch nicht in Weft-Holland und Weſtfrankreich, ebenjo 
nicht in England, Der Bienenfrejfer hat den Verſuch gemacht, 
in Europa nördlich der Alpen fejten Fuß zu fallen, ebenjo die 
Zwergtvappe; aber beide wurden wieder Durch die Brutalität 
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unnatürlich fahle Zeichnungen. Dies iſt nur ein 
Beiſpiel, während der Vogelkundige, welcher ein 
ſolches Werk ſchaffen will, mit geradezu unzähligen 
derartigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die 
allergrößte derſelben liegt jodann darin, daß es dem 
Farbendruck, jelbit in den hervorragendſten Kunſt— 
anftalten, bisjegt noch nicht möglich geworden — 
und wahrscheinlich auch nimmer möglich werden wird 
— die Farbenübergänge treu und lebenswahr nach— 
zuahmen, ja, jelbjt nicht einmal alle Schattiwungen 
genau zu treffen, wie fie der Künftler nach dem 
Leben dargejtellt hat, abgejehen davon, daß auch 
dieſer ſich vielfach irrt, einerjeit3S weil eben errare 
humanum est und andverjeits weil das menjchliche 
Auge uns bier feineswegs die volle Sicherheit durch— 
aus übereinftimmender, gleichmäßiger Auffaffung 
gewährt. Jedermann ſchaut ja die Welt und alles | 
Leben durch die Brille ſeiner eigenen, bejonderen 
Sefichtspunfte an. Wollte ih nun, als Heraus— 
geber einer Zeitjchrift auf diejem Gebiet jeit bald | 
15 Jahren, und als Verfaſſer einer Neihe mit 
Farbentafeln ausgejtatteter Werke, den alleritrengjten 
Maßſtab an das große Vogelbild des Deutjchen 
Bereins legen, jo mühte ich natürlich außerordentlich 
viel bemäfeln und tadeln. Vor allem dürfte ich den 
Hänfling garnicht gelten laſſen, denn derjelbe ijt 

‚ leider in der Gejfammtfärbung durchaus verfehlt; 
ich würde mich gezwungen jehen, zu vügen, daß der 

‚ Künjtler die Thurmſchwalbe unnaturgemäß niedrig 
oberhalb der Erde angebracht, wo ſie doch im Leben, 
wenigjtens im gejunden Zuftande, niemals zu finden 
ift, ich müßte — — — doch glüclicherweie kann 
ich eS dabei bewenden laſſen und jelbjt mein kriti— 
ſches Gemiljen damit beruhigen, dag der Hänfling 
ja doch eigentlich der einzige völlig verfehlte Vogel 
it, während alle übrigen der Hauptjache nach, wie 
ich) ſchon eingangs hervorgehoben habe, unjeren An— 
Iprüchen durchaus genügen können, indem fie nad) 
dem Yeben zu evfennen jind. 

So alſo darf das große Vogelbild des Deut- 
ſchen Vereins für die Schule und das Haus rüd- 

| haltlos und warm empfohlen werden. Die Lehrer 
jowol als auch die Eltern wollen nur darauf achten, 

daß es an einer vom vollen Sonnenlicht beleuchteten 
Wand aufgehängt und von den Kindern ſtets aus 
der Entfernung von mindejtens fünf Schritten, nie- 
mal3 aber ganz in dev Nähe bejchaut werden darf. 

Ich wünſche aufrichtig, daß dieſes Bild nebjt der 
dazu gehörenden Erläuterung zunächſt Aufnahme 
in allen Schulen Deutſchlands und ſo— 
dann auch die weiteſte Verbreitung in 
den Familien finden möge! Bei dem ge— 
radezu unerhört billigen Preis von 4,,, Mark für 

| ein großes, jtattliches Bild, welches doch zugleich an 
ſich Schon als ein hübſcher Zimmerſchmuck gelten 

kann, ijt wol zu erwarten, daß es zahlveiche Fami— 
(ten ſchon von dem letztern Gefichtspuntt aus allein 
anjchaffen werden. Dr. RER: 

Nachſchrift. In der nächſten Nr. werde ich 
hier auch noch einen Auszug aus der dem Vogelbild 
mitgegebnen „Kurzen Grläuterung” bringen. Aus 
derjelben ergibt jich übrigens, daß diefe Tafel als 
die erjte anzujehen ijt, daß aljo wol noch eine 
oder vielleicht mehrere folgen und jedenfalls alle 
fehlenden wichtigen Vögel nachbringen werden. 

Das Abjterben der Vögel in der Nähe induftrieller 
Unternehmungen. Infolge dev Verjchlechterung, welche die 
Luft duch den Rauch und das Waſſer durch die Abflüffe von 
Fabriken aller Art erleidet, it in dev Nähe folder Anlagen 
ein ſtarker Rückgang der Zahl und der Arten dev Vögel wahr: 
zunehmen. Beobachtungen, die diesbezüglich im Peel-Park bei 
der großen englijchen Fabrikſtadt Manchejter angejtellt wurden, 
zeigten folgendes Ergebniß: 

Bogelarten 
In den Jahren hielten ſich auf niſtelen: 

1850 —60 A 34 

1860 — 70 . 42 ? 
1870—75 19 8 

1876—80 15 ? 
1881 13 2 
1882 a, 2 (Sperlingsarten). 

Durch diefe Abnahme wird der Bejtand der Bäume ſehr in 
Frage geftellt, weil mit dem Abjterben dev Vögel die Vermehrung 

| dev den Bäumen ſchädlichen Anfekten gleichen Schritt hält. Eine 
zweckentſprechende Hege und Pflege dev Anjektenvertilger wäre 
, an jolchen Orten daher das einzige Mittel, um ernjtliche Ge— 

fahren dev Baumkultur zu verhüten. (Frick's „Rundſchau“). 

der Menſchen verjcheucht. Der Girliß ift über Defterreich und 
Böhmen, die Weichfel, Oder und Elbe hinab und die Donau 
hinauf vorwärts gedrungen, aber auch in das Rheinthal und 
deſſen Seitenthäler, und weiter bis ins Nhonethal. Gegen- 
wärtig ift derjelbe in Norddeutſchland ziemlich häufig. Das 
Hausrothſchwänzchen umd feine Verwandten find echte Berg- 
und „eljenvögel. Es hat fich in biftorifcher Zeit von. den 
Alpen aus über Wejteuropa längs dev Ahone und des Rheins 
verbreitet. - 1817 erichien es erſt am Unterrhein, 1820 in 
Dldenburg, 1850 in Lauenburg und Holjtein umd nur wenig 
jpäter in Bommern; jeßt ijt es ein gemeiner Brutvogel. Auch 
das Rothſchwänzchen iſt ein Kulturfolger, aber ein folcher, der 
nicht den Kulturpflanzen, jondern den Steinbauten des Menjchen 
folgt, die ihm einen künſtlichen Erſatz feiner Felſenheimat 
bieten. Weitere Forſchung auf diefem Gebiet wird wol noch 
zu lberrafchenderen Ergebnilfen führen. 

Reicher Beifall belohnte die von der Verſammlung mit 
geipannter Aufmerkſamkeit entgegengenommenen Ausführungen 
des Redners. 
Zurm Schluß ergriff noch Herr Profeſſor Goering aus 
Leipzig das Wort, der an der Herjtellung des Wogelbilds in 

verjtorbnen Wereinsvorjigenden Paſtor Thienemann als den 
eigentlichen Schöpfer deſſelben bezeichnete. Nach mehreren 
Mittheilungen über die Entitehung und Ausführung des 
Vogelbilds gab er Erläuterungen zu den zahlreichen im Sal 
ausgejtellten, künſtleriſche Auffaffung befundenden, von ihn 
auf jeinen Reifen in Südamerika angefertigten Skizzen, jchilderte 
die Verjchiedenheit der Llanos von Venezuela, der Sampos von 
Uruguay und der Pampas von Argentinien, indem ev die 
bejonders eigenthümlichen Lebensweſen jener Länder bejchrieb. 
Auch diefe aus veicher Fülle gejpendeten Mittheilungen wurden 
mit lebhaften Beifall aufgenommen. 

Am darauf folgenden Tag unternahm eine Anzahl Herren 
einen Ausflug an den jalzigen See, um dieje wichtige Raſt— 
jtation zahlloſer Zugvögel und das dort entfaltete Vogelleben 
kennen zu lernen, joweit das bei einem flüchtigen Bejuch mög— 
lich it. Alles in Allem genommen, muß man jagen, daß Die 
Freunde der Vogelmwelt durch das, was in der VBerfammlung 
geboten wurde, veiche Anregung empfangen haben. 

(„Sisleber Zeitung”). 

hervorragender Weife betheiligt gemejen, aber bejcheiden den | 



306 Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 27. 

Bemerkungen zu dem Aufſah „Teranifche Vogel- 
welt“ *), 

Von 9. Nehrling. 

Schreiber diejes, der jeit ſeiner frühejten Jugend 
die nordameritanijche Denis zu ſeinem bejondern 
Studium gemacht und ich zu diefem Zweck auch 
vier Jahre in Texas aufgehalten hat, iſt in der 
Lage, einige vielleicht nicht unmichtige Bemerkungen zu 
den Mittheilungen des Herin E. v. W. zu machen. | 

Bon hühnerartigen Vögeln finden ſich in Teras 
folgende Arten. 

1. Meleagris gallopavo, Z., dev wilde Pu— 
Allerwärts in den dichten, mit Untergebüjch 

und Schlingpflanzen bewachjenen Wäldern dev Fluß— 
und Bachniederungen (Bottom-Wäldern) noch jett 
ziemlich zahlveich. 

ter. 

Baummactel. Sehr zahlreich und jo wenig 
ſcheu, daß fie nicht jelten in die Nejter dev Haus- 
hühner legt. 

3. Callipepla Gambelli, @ould., Gambell's 
Baummactel. Zahlreich im weitlichen Texas 
und New Mexiko. 

4. Cyrtonyx Montezumae, Stejn., Maſſena— 
Wachtel; im wejtlihen Texas und nördlichen 
Mexiko. 

5. Callipepla squamata, Gray., Scaled or 
Blue Partridge. Zahlveich im wejtlichen Texas. 

6. Tympanuchus pallidieinetus, Ardg. (früher | 
Cupidonia cupido), Brairiehuhn. Sit jtellen- 
weile noch ſehr häufig, namentlich in den weiten 
Savannen des ſüdöſtlichen Texas. 

Dies iſt eine vollftändige Liſte aller bisjett in 
Teras gefundenen Hühnervögel. Tetrao phasia- 
nellus oder vichtigev Pediocaetes phasianellus, | 
Slliot iſt ein ganz im Nordweſten der Vereinigten 
Staten vorfonmendes Huhn. Jedenfalls meint 
Hear Ev W. Nr. 6. 

Unter dem Namen „kahler Adler” (eine wört— 
liche Ueberjegung des Worts Bald Eagle) ijt 
jedenfalls der weißköpfige Adler (Haliaötus 
leucocephalus, Doie, engl. Bald Eagle) zu ver: 
itehen. A 

Die „blauſchwarzen Makahs“ find ohne Zweifel 
die großen Botſchwänze oder Jackdaws (Quis- 
calus macrourus, Swains. und Q. major, Vieill.). 
Beide Arten jind namentlich im jüdöjtlichen Teras 
ſehr gemein. Wenn der geehrte Verfaſſer angibt, 
daß eigentliche Papageien nicht in Texas vorkommen, 
jo it das ein Irrthum. Der Karolinafittid 
(Conurus carolinensis, Less; Carolina Parraket) 
war früher im nördlichen und im ganzen ſüdöſtlichen 
Texas jehr zahlreich, wird aber jetzt von Jahr 
zu Jahr jeltner. 

Der Whip-poor-will (Caprimulgus, vichtiger 
Antrostomus vociferus) berührt Texas nur auf 

den Zug, läßt dann aber nur jelten jeinen Ruf 

) Vgl. die Nrn. 15, 16 und 20. 

hören. Die Art, welde in Texas Brutvogel iſt und 
häufig ihre Töne hören läßt, it Antrostomus 
carolinensis, Gould., allgemein in Teras unter dem 
Namen Chuck-will’s-widow befannt. Die 
in Südamerifa vorkommenden, zum jelben Genus 
gehörenden Arten jind von unjeren nordamerifanijchen 
ganz verjchieden. 

Ganz richtig bemerkt Herr Dr. Ruß: „Eigent- 
liche Faſanen gibt es in Nordamerifa nicht”. Mean 

nennt das Buſchhuhn (Bonasia umbellus) in den 
Oſtſtaten in der Volksſprache vielfach Faſan 
(Pheasant), aber dieſes kommt in Texas nicht vor. 
Welcher Vogel ift nun wol unter dem Wort „Faſan“ 
zu verftehen? Man höre und jtaune! Ein Kukuk. 
Die Beschreibung des Herrn E. v. W. läßt gar— 
feinen Zweifel. Es ijt dev Kauffufuf, Weg— 

2. Colinus virginianus s. texanus, Stejn., die | venner, Hahnmkufuf, wie ihn Brehm ſehr gut 
nennt, Geococcyx californianus, Bw.). Die Meri- 

kaner nennen ihn Paisano (d. i. Faſan) und Corre- 
camino; die Amerikaner kennen ihn unter der Be— 

| zeichnung Road-runner, Chaparral Cock, Prairie 
Cock, Ground Cuckoo. In Brehm's „Ihier- 
leben”, Band IV, ©. 247, findet ſich eine ganz gute 
Abbildung des Lauftututs. 

Die teranifche Ornis iſt in den letten Jahren 
ſo genau erforjcht worden, daß wol feine neue Art 
| mehr gefunden werden dürfte. Das nördliche Teras 
wurde ornithologiſch erforjcht von Me Canley, das 
wejtliche namentlich von Dreffer, Werner, Dr. Heer: 
mann, das jünliche und dev Nio Grande von Sen- 
nett, Dr. Merrill und endlich das ſüdöſtliche vom 
Schreiber diejes. 

Züchtung des Blumenan- oder Tirika-Sittiche. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Hiermit benachrichtige ich Sie, daß es mir jeit 
jechsjährigen vergeblichen Bemühungen endlich ge— 
lungen ift, von dem Tivifa-Schmaljchnabeljittich zwei 
unge zu züchten. 

Ich hielt diejelben in einem Käfig von 1 m 
Fänge, 60 cm Tiefe und 80 cm Höhe, und in dieſem 
hing ich einen entjprechenden Niftkajten auf. Das 
erite Mal legte das Weibchen 5 Stück reinweiße 
Gier, von denen das fleinjte jo groß wie ein Eleines 
Sparei, während dann aufiteigend die größeren bis 
zur ungefähren Größe eines Taubeneis waren. Nach 
einer Brutdauer von ungefähr 35 Tagen befanden 
fich in den beiden größten Eiern mwohlausgebildete 
unge, jedoch abgejtorben. Sie machten jedesmal 
zwei Bruten, brachten aber nie unge aus den 
Eiern, einigemale fraßen fie diejelben. In diejem 
Frühjahr brachte ich die Vögel in eine große Flug— 
becfe, worin Grauköpfchen, Weißohrfittiche, Kernbeißer— 
finfen, Zeifige u. a. ſich befinden. Zuerſt gab es 
großen Streit, indem die Tirifa-Sittiche alle anderen 
Vögel jagten und die Weißohrſittiche aus ihrem 
Niſtkaſten vertrieben und denjelben ihrerſeits bezogen. 
Ich kann nun die Brutdauer nicht genau bejtimmen, 
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weil ich nicht nachfah, wann das erſte Ei gelegt worden, 
mich überhaupt nicht um die Sittiche befünmerte, da 
ich dachte, es wird diefesmal wieder nichts draus, 
bis ich denn, als ich eines Nachts beim Nachhaufe- 
kommen wie gewöhnlich noch einmal die Vogeljtube 
betvete, die neben meinem Zimmer ift, um nachzu= 
jeden, ob alles in Ordnung fei, unter dem betveffen- 
den Niſtkaſten zirpen hörte. Am Morgen laujchte 
ich wieder und richtig, e8 waren Junge da. Ich 
ihäße die Brutdauer etwa auf 4 Wocden*). Die 
Alten befommen feit Jahr und Tag des Morgens 
ihren trocknen Zwieback, den jie erſt ins Waſſer 
tunfen und dann auf einem Zweig aus dev Klaue 
verzehren. Gigenthümlich ift es, daß dieſe Sittiche 
außer ihrem trocknen Futter keine eingequellten 
Sämereien noch Ameijenpuppen nehmen und ihre 
Jungen nur mit Zwieback und Vogel-Biskuit auf 
füttern, wovon fie ganz erjtaunliche Mengen ver- 
zehren. 

Ich jah gejtern zum erſtenmal in den Nijtkajten 
und fand zwei beinahe vollitändig flügge Junge. 

Schließlich möchte ih Sie noch um Ihren Rath 
bitten. Kann man Loris, Königsfittiche und Pennant— 
Sittiche zufammen in einem großen Flugkäfig halten ? 
Auch babe ich einen ganz zahmen Naſen-Kakadu, der 
jehr Liebebedürftig ift; würden Sie mir vathen, ein 
Weibchen zu juchen und Züchtungsperjuche damit zu 
machen, in einem Raum von 180 cm Yänge, 90 cm 
Breite und 90 cm Tiefe. 

Da ich Beſitzer der meiſten Ihrer Werke bin 
und die „Gefiederte Welt” Halte, jo hoffe ich, dal; 
Sie fo freundlich fein werden, mir Nachricht in Ihrer 
Zeitjchrift zu geben. Georg Graeff jun. 

Plaudereien über Käfig- und freilebende Vögel. 
Bon Baronin von Stenglin. 

.. . Sollte es vielleicht nicht allgemein bekannt jein, 
daß außer verjchiedenen Vögeln auch das Eich— 
kätzchen zu den ſchlimmſten DBerfolgern dev jungen 
Nachtigalen u. a. gehört? Ich habe leider jelbjt 
einen Beweis davon erhalten. Mit großem Intereſſe 
bewachte ich ein Nachtigalen-Neſt mit vier Eiern, 
welches ſich unter einem Fleinen Strauch befand 
und leider ziemlich jihtbar war. Am erſten Pfingjt- 
tag jah ich drei Gier und ein junges darin. Drei 
Tage jpäter jaß ich nicht weit vom Neſt auf einer 
Banf und jah plögli ein Eichfätschen mit einem 
ganz jungen Vögelchen im Maul vorbeilaufen. Ich 
eilte jofort nach dem Nachtigalen-Neſt — und fand 
e3 ler. Gier und Vögelchen waren fort! 

Haben Sie vielleiht Schon Erfahrung darin, 
ob die angezeigten Nahtigalen- Körbe zum 
Schuß der Nejter wirklich praktisch find? Diejelben 
müßten jchon mit vecht engen Majchen oder Stäben 
verjehen jein, damit das Wiejel jowie das Cichfäb- 
hen nicht durchkommen können. Gern hätte ich einen 

*) Die Tirita-Schmaljhnabelfittihe (Psittacus tirika, Gmel.) brüten 20 
bis 22 Tage. Antwort auf alle Ihre Fragen erfolgt in einer der nächſten Nrn. 

Dr. K. R. 

nächſten Nrn. 

ſolchen Korb über das Nachtigalen-Neſt geſetzt, wenn 
ich beſtimmt gewußt hätte, ob ich die Nachtigal nicht 
dadurch erſt recht vom Neſt verjagen würde. Wir 
hatten ſolche Freude an unſeren beiden Pärchen 
Nachtigalen, die hier im Garten unſres kleinen 
ländlichen Beſitzes zum erſtenmal niſteten. Auch die 
Elſter hat viele Vogelneſter zerſtört. 

Von einem Rothſchwänzchen möchte ich auch 
noch etwas erzählen, was mir ſehr wunderbar 
erſchien. Es hatte ſein Neſt auf einem Balken in 
einem überdachten Durchgang, vom Hof nach dem 
Garten, angelegt. Meine Nichten beobachteten oft 
und viel die zärtlichen Alten, wie jie immer wieder 
die Kleinen fütterten. Plötzlich jahen jie, wie das 
alte Weibchen Rothſchwanz die Jungen am Flügel 
aus dem Nejt zog und mit großer Mühe eins nad) 
dem andern nach der andern Seite des ziemlich 
langen Balfens brachte, um dort den Blicken dev 
Beobachter ferner zu fein. Vielleicht it Ahnen dies 
aber nichts Neues. 

Mein Männchen blaujcheiteliges Papa— 
geichen ift jehr brütluftig, es füttert jein Weib— 
hen aus dem Kropf, tänzelt um dafjelbe herum 
u. ſ. w., aber das Weibchen ijt ſehr gleichgiltig 
gegen alle Yiebesbeweife. Ueberhaupt ijt das Weib- 
chen viel langjamer in feinen Bewegungen, ſchwer— 
fälligev al3 das Männchen. Ich habe verjchiedene 
Nejter im Bauer angebracht. Einen Wellenfittich- 
Niltkajten mit etwas kleinrer Oeffnung und kürzer, 
mit Sägejpänen darin, einen überdachten Korb u. a. 
— aber vergebens. Das Weibchen jilst mehr, wo— 
gegen das Männchen mehr hängt. Vielleicht it 
erſtres nicht ganz geſund oder zu alt? Zu jchade, 
wenn ic ein brütlujtiges Weibchen hätte, Könnte 
man vielleiht einen Züchtungserfolg haben. Sie 
lieben Fichtenzweige jehr. 

Die Schwalben jind in großer Menge vorhan- 
den. Es ijt oft ein Geſchwirre von Taujenden vor 
dem Fenjter. Ich erwähne dies nur, da an vielen 
Orten in diefem Jahr jo wenige gejehen wurden. 

(Antwort auf Ihre Fragen erfolgt in einer der 
Dr. R.): 

Mancherlei. 
Eine Familie in Frankfurt a. M. hat einen Papagei, 

der während dev warmen Jahreszeit von jeinem Beſitzer in einem 
großen Meffingkäfig am geöffneten Fenjter aufgejtellt wird. Neu— 
li) bemerkte man an dem Käfig eine Menge grüner Flecke, 
offenbar Grünſpan. Man konnte fich die Urſache nicht erklären. 
Bei genauer Befichtigung der Umgebung des Käfigs fand man, 
daß das Getäfel des Fenſters ſowie die Wand unterhalb des be- 
treffenden Fenjters braune Flecke zeigten, die durch eine Ätende 
Flüffigkeit entftanden fein mußten. Mean jtellte fich deshalb längre 
Zeit auf die Lauer. Als der Vogel fein freilich unangenehmes 
Gekreiſch hören ließ, erſchien am Nachbarfeniter eine männliche 
Geftalt, richtete eine große Zinkſpritze nach dem Vogel und 
jprigte mit dem Inhalt der Sprite nach demjelben. ES war 
Schwefeljäure. An dem Thäter evfannte man den Inhaber 
der benachbarten Wohnung, einen Klavierlehrer. Mehrere 
Zeugen hatten die That deijelben beobachte. Der Beſitzer 
des Vogels jtellt nun gegen den barbarijchen Menſchen Straf- 
antrag wegen Sachbeſchaͤdigung und verlangt Schadenerjat. 
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Das Unangenehmfte für den Klavierjpieler wird jedoch fein, 
daß der Befiger des beſpritzten Hauſes einfach verlangt, daß 
fein Haus, deijen Vorberfeite durch die braumen Flecke verun- 
ziert, wieder gleihmäßig mit Delfarbe angeftrichen werde. Es 
kommt deshalb zum Prozeß, und jollte er nach Wunfch des 
Hausbefißers ausfallen, jo wäre dies für den Klavierlehrer 
eine Ausgabe von über 1400 Mark. Gin Sachverftändiger 
erklärte, die Flecken feien nicht zu entfernen, ohne andere hin- 
zubringen. („Nordhäufer Ztg.”) 

Briefliche Mittheilungen. 
. An der Anlage erlaube ich mir, einige Eier von 

blauen Hüttenfänger zur Anficht Ahnen zu überjenden. Ach 
halte diejelben für eine Abnormität. Bon meinem alten 
Hüttenjänger- Bar ift mir im vorigen Jahı das Weib- 
chen auf dem Gelege eingegangen und ich babe ein neues, 
gejundes Weibchen angeſchafft. Am vorigen Jahr und früher 
waren die Gier ftets blau, mehr oder weniger hell, aber immer 
thatjächlih blau, einfarbig. Die heurigen, ſchon von zwei 
Selegen, die übrigens beide verdorben find, ſehen nun nahezu 
vein weiß aus, jodaß wer es nicht weiß, daß fie vom Hütten— 
fänger jtammen, diefelben gewiß nicht als ſolche Eier erfennen 
wird. Da ich glaube, daß Ahnen dieſe auffallende Erſcheinung 
merkwürdig ſein wird, ſo ſende ich Ihnen dieſes letzte Gelege, 
die Eier find zwiſchen dem 22. und 28. Mai gelegt und wuͤr— 
den gejtern (20. Juni) dem Neſt entnommen, da das 9 be- 
veit3 jeit 28. Mai, aljo länger als 3 Wochen, darauf brütete, 
ohne Erfolg zu haben. 

Ueberhaupt geht es heuer nicht gut mit dem Bruten. Bei 
den Spottdrojjelm find bereits zwei Bruten nicht befonders 
erfolgreich gemwejen. Die erſte mar mit drei, die zweite mit 
vier Jungen; von der erſtern Brut ijt ein Junges, von der 
legtern find drei Junge zugrunde gegangen, ohne daß ich die 
Urſache ergründen Fonnte. 

Auch von den kleinen Vögeln (Prachtfinken) werden eine 
Menge Neſter gebaut, Gier gelegt, aber nichts wird ausge— 
brütet, als ein Neft Zebrafinten. 

Am meijten leid ift mir der Mißerfolg bei einem Neft 
Aurora-Aſtrilde mit 5 Eiern. 

Die Pflege und Wartung mie auch die Fütterung tft heuer 
die gleich aufmerffame wie in früheren Jahren, auc kamen 
die Vögel alle gut durch den Winter, find ſonſt nicht frank, 
ſodaß ich mir die Urfache nicht vecht erklären kann, da ja die 
Vogeljtube auch nicht übervöltert it. 

Auch von anderen Bekannten, die fich mit dev Vogelpflege 
und Zucht bejchäftigen, höre ich gleiche Klagen über den jchlechten 
Erfolg, ſelbſt bei der on Zucht. 

Baron». Sedlnitzky. 
(Antwort folgt in einer I nächiten Nrn. D. R.). 

Anfragen und Auskunft. 

Heren Kranz SImer: 1. Bei der Sprachabrichtung der 
Vogel ift, genau ebenjo wie bei der Züchtung, eine Haupt- 
bedingung, um zum Erfolg zu gelangen: Geduld! Behandeln 
Sie Ihren Jako nur recht forgfältig nach den Anleitungen 
meines Buchs „Die jprechenden Papageien“, jo werden Sie 
ficherlich guten Erfolg erreichen; jo raſch aber, wie Sie meinen, 
geht es allerdings meiftens nicht. 2. Das Flügelbeſchneiden 
hätten Sie unterlafjen ſollen, denn eritens verumftaltet es doch 
den Papagei fehr, zweitens ift er leichter Erfältungen ausgeſetzt 
und drittens dauert es manchmal jahrelang, bevor die Stümpfe 
ausfallen und neue Federn nachwachſen. N ochmals alſo, ſchaffen 
Sie vor allem das genannte Buch, welches für 6 Mark durch 
jede Buchhandlung zu bekommen iſt, an. 

Herrn Kaufmann Ad. Ed. Weber: In meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ IT habe ich der Amſel als einem 
angenehmen und nützlichen Vogel alle Gerechtigkeit 
widerfahren laſſen und ſie ſodann auch in Folgendem noch be— 
ſonders in Schutz genommen: „In neuerer Zeit iſt die Amſel 
gewiſſermaßen au einer traurigen Berühmtheit gelangt. Der 
Profeſſor Dr. Semper in Würzburg war angeflagt, Amfeln 
in feinem Garten gejchoffen zu haben, und infolgedeſſen kam 
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ein Gutachten des alten Gierfundigen Dr. Baldamus in bie 
Deffentlichkeit, nach welchem die Amſel, ſeitdem fie fich zahl- 
reich in den Gärten angefiedelt (‚Sartenamfel‘), zu den ent- 
ſchieden ſchädlichen Vögeln gezählt werden müffe, weil fie einer- 
ſeits aus den Nejtern anderer Vögel die noch nackten Jungen 
raube und andrerjeits alle übrigen angenehmen und nützlichen 
Vögel, jo namentlich Nachtigalen, Rothkehlchen, Grasmücken 
u. a., vertreibe. Wie immer bei ſolcher Gelegenheit, erhob ſich 
für und wider ein gar hitziger Streit, ohne daß bis jetzt, wie 
dies ja auch erflärlich ift, ein durchaus befriedigendes Ergeb- 
niß erreicht worden. Mein Urtheil geht nun aber dahin, daß 
die Amfel, ebenfo wie alle übrigen Drofjeln, wie der Star 
und eine beträchtliche Anzahl anderer Vögel, allerdings in 
einzelnen Köpfen als Nejträuber auftritt, und daß dies umfo- 
mehr vorfommen mag, je zahlreicher fie Gärten und Anlagen 
bevölfert. Wollte man fie aber um deswillen ausrotten, jo 
würde nichts andres übrig bleiben, als dak man ſämmtliche 
Vögel unſerer heimifchen Fluren gleicherweife verfolge, dem 
unter Umjtänden wird immer einer den andern befehden, und 
auch der allernüslichite gibt ganz entichieden bei Gelegenheit 
zur Klage über feine Schäpdlichteit Veranlaſſung“. Sie er: 
fehen daraus aljo, daß ich in Ihrem Sinn für die Amſel 
ſchon vor Jahren thatkräftig eingetreten bin. Der Vorwurf, 
daß die Amfel andere Vögel vertreibe, ift durchaus unbegründet. 

Herrn H. Hinz: Als das wirfjamste Hilfsmittel gegen 
das Ungeziefer der Vögel, die Milben oder Vogelläufe, muß 
immer außerfte Reinlichkeit gelten. Denn es ift Teichter, einer 
jolhen Plage vorzubeugen, als fie zu befehden, wenn ſie be= 
veit3 eingetreten it. Im letztern Fall ergibt fich als am wirk— 
ſamſten bejtes Inſektenpulver. Verfahren Sie in. folgender 
Weile. Sie nehmen den Vogel in die linke Hand, halten ihn 
geſchickt und loſe und doch feit genug jo, daß der Kopf zwi: 
ihen Daumen und Zeigfinger hervorjteht, und nun bejtreichen 
Sie vermittelft eines Pinſelchens die Stellen, zu denen der 
Vogel mit dem Schnabel nicht gelangen kann (vornehmlich 
Hinterkopf, Naden und Schultern) mit verdünntem Glyzerin 
(1:3 Waffen) und blajen darüber Anfektenpulver. Dann 
jegen Sie den Vogel in einen andern faubern Käfig, deſſen 
Fußboden aber nicht mit Sand beftreut, jondern mit Zeitungs- 
papier belegt ift. Der bisherige Käfig wird mit fiedendem 
Waffer ausgebrüht und an allen Theilen, wo ſich die Milben 
einniften könnten, dünn mit Dliven- oder Leinöl abgerieben. 
Inzwiichen geben Sie dem Vogel, wenn es recht warm im 
Zimmer ift, Badewafjer und bringen ihn dann in IE Käfig 
zurück. Auch die Stelle, wo diefer jtand, muß | jorgjam ges 
veinigt werden. Das ganze Verfahren wiederholen Sie drei- 
mal in Zwiſchenräumen von drei Tagen. Zugleich unter- 
ſuchen Sie aber den Vogel und verpflegen ihm feiner Körper: 
bejchaffenheit entjprechend nach den Angaben meines „Hand— 
buch für Vogelliebhaber” II oder „Der Kanarienvogel”. 

Heren Gutsbefiter Hartwig: Ein bejtimmtes, fichres 
Mittel gegen Schäden durch Vögel gibt es nicht, jondern man 
muß vielmehr die Abhilfe den jedesmal obwaltenden Verhält— 
niſſen anzupaljen ſuchen. Ich bitte daher, daß Sie nach den 
Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber” II (Ein- 
heimifche Vögel) folgendes beachten. Stare find von den 
Kirſchbäumen jehr Leicht fernzuhalten, wenn man diejelben 
mit Spiegelglasfcherben oder Stüden von alten zerjchlagenen 
Kronleuchtern (Glasprismen), an dünne, aber feſte Fäden ge— 
bunden, behängt, ſodaß diefe vom leifejten Lufthauch immer— 
fort bewegt werden, fi) drehen und die Lichtitrahlen brechen 
und nad allen Seiten hin werfen. Auch andere Näfcher 
wehrt dies Verfcheuchungsmittel ab und die Sperlinge wenig- 
ftens zeitweife. Kaum minder wirkſam ift jodanı das An— 
bringen von ſogenanntem Kniſterblank oder Rauſchgold, gleich- 
falls an den Xejten und Zmeigen der Bäume, wie an den 
Sträuchern, die man zum Emporranfen dev Zuckererbſen ein- 
gejeßt hat u. a Wenn Sie mit diefen beiden und vielleicht 
noch einigen gleicherweife wirkſamen Hilfsmitteln oft wechjeln, 
fo werden Sie alle Vögel und ſelbſt die frechen Sperlinge 
fernhalten fönnen. Ohne Mühe ijt dergleichen freilich nicht 
— das können Sie aber aud von rechtsmwegen nicht ver- 
langen; denn des Menfchen Leben ift Arbeit u. ſ. m. Daß 
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Sie ſich auch Über die Krähen beklagen und fie nicht abzus 
wehren willen, wundert mich vecht, denn Feine anderen Bögel | 
find jo Teicht zu verjcheuchen wie diefe. Wenn Sie hier und 
da eine geſchoßne Krähe an einem Fuß aufhängen, ſodaß ſie 
wie jene Slasjcherben u. a. im Luftzug fich dreht, jo iſt das 
ein durchaus wirkſames Mittel, um alle anderen Krähen fern 
zuhalten. Ob jene Krähen, welche in dem benachbarten Eichen— 
wald gejellig zu vielen Pärchen beifammen niſten, auf Ihren 
Fluren den geringiten Schaden verurfachen, das ijt imdejjen 
eine ofine Frage. Es find ja eben Satträhen, die man doch 
als beiweitem liberwiegend nützlich anſehen muß. Leſen Sie 
nur Näheres in meinem „Handbuch“ nad). 

* Heren A. Kohlihein: Aus Ihren kurzen Mittheilungen 
muß ic) entnehmen, daß dev Graupapagei in guter Mauſer 
— denn wenn ihm binnen jechs Tagen acht große Flügel— 
federn hevausfallen, jo it es doch eben eine gute Maufer — 
durch ivgend etwas Ungünftiges gejtört worden, und da Sie 
dies wol nicht ermitteln können, jo ift ein guter, ftichhaltiger 
Rath ſchwer zu geben. Da der Vogel, wenn Sie ihn jo weiter 
halten, ohne Frage zugrunde geht, jo müſſen Sie ihm noth- 
wendigerweife zunächſt etwas bieten, was ihn nur am Leben 
erhält; denn bei den Mandeln und Nüſſen allein kann ev für 
die Dauer nicht bejtehen und am allerwenigiten jet, da er jo 
jehr angegriffen if. Geben Sie ihm aljo bejtes, altgebadnes, 
eingemweichtes und gut ausgedrücdtes Weizenbrot, anfangs an 
ſich dann täglich mit ein bis zwei Theelöffel voll gutem franzöft- 
ſchen Rothwein darauf und, jollte ev diefen anfangs verjchmähen, 
jo jtreuen Sie ein wenig Zuder darüber. Was jodann die 
Najurmeijen anbetrifft, jo dürfte es vielmehr am Mangel 
einer geeigneten Nijtvorrichtung, als am Futter Liegen, wenn 
fie nicht niften wollen. Hängen Sie aljo noch jchleunigit für 
fie einen Gloger'ſchen Meijen-Nijtkajten, ein entjprechendes 
viereckiges Käſtchen und eine genügend große Pappſchachtel, 
die beiden Teßteren mit Flugloch eingerichtet, an, umd zum 
Hauptfutter geben Sie ihnen frifche Ameifenpuppen, täglich 
etwas Mehlwirmer und nebenbei jodann, was Sie an allerlei 
fliegenden und £riechenden Inſekten, gleichviel welchen, erlangen 
tönen. Die Meijen zerhaden und zerhämmern alles und 
nehmen fich das heraus, was ihnen zujagt. Theilen Sie mir 
dam über Furz oder lang Näheres mit. 

* Herrn N. N.: Wie ich Ihnen bereits gejchrieben, bin 
ich immer gern dazu bereit, alle Bejtrebungen auf dem Gebiet 
der Vogelliebhaberei und Zucht zu begünjtigen und zu be= 
fördern, jomweit ich es nur vermag. In Ihrem all ijt mir 
dies indeſſen doch nicht vecht gut möglich, denn was Sie bieten, 
find ja alles Tängjt befannte Dinge. Wenn Sie aufmerkſam 
in meinen „Handbuch für Vogelliebhaber” IT oder in meinen 
„Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, Abrichtung und =Zucht‘ 
nachlejen, jo werden Sie finden, daß man gepulverte Sepien- 
ichale ſchon längſt und im zahlreichen Miſchfuttern für die 
ferbthierfrejfenden Vögel im Gebrauch hat, während es für die 
Körnerfreſſer bejjer ijt, wenn man ihnen die Sepia in der 
Schale gibt. Dabei ijt aljo in der That durchaus nichts 
Neues. Leſen Sie ferner in meinem Buch „Die fprechenden 
Papageien” nach, jo werden Sie erfehen, daß Ihr Mittel Aloe- 
und Arnifatinktur gegen das Selbjtrupfen der Papageien gar— 
feine Wirkung hat, und die Leute, welche dergleichen von 
Ihnen befomnten, find von vornherein nicht bejjev daran, als 
wenn ſie nichts gegen das Uebel thun. Auch der aus den 
Schwämmen gewonnene falthaltige Sand ift in der „Geftederten 
Welt“ ſchon mehrfach) empfohlen. Wenn Sie denfelben fir 
körnerfreſſende Vögel auf den Boden des Käfigs jtreuen, jo 
bin ich damit einverjtanden; jobald Sie ihn aber unter das 
Eifutter, noch dazu -eine Mefjeripise voll, mijchen, halte ich 
ihn, zumal für zarte Weichfutterfveijer, jowie für alle jungen 
Vögel, geradezu verderblich. Selbſt fein gepulverte Sepia 
kann für die letzteren, wenn zu viel gegeben, unheilvoll jein, 
weil fie zu ſchwer verdaulich wird. 

* Hein C. W. Scheid: Ihr Papagei muß irgend etwas 
gefveifen haben, was ihm verderblich geworden, denn er ijt 
ſchwer innerlich krank. Nicht weil er die Füße fchonen will, 
figt ev im der jämmerlichen Stellung, die Sie aufgezeichnet 
haben, ſondern meil er bei jeder Bewegung Schmerz im Xeibe 

hat. Auch ift Ihre bisherige Verpflegung des Vogels keines— 
wegs eine völlig richtige. Mein Nath geht nun dahin, daß 
Sie zu alleverft jchleunigjt mein Buch „Die jprechenden Papa— 
geien” anſchaffen, und nach den darin gegebenen Anleitungen 
den Papagei richtig verpflegen; Fleiſch darf ſolch' Vogel durch— 
aus nicht befommen. Um feine Schnierzen zu lindern und 
ihn zugleich bei Kraft zu erhalten, reichen Sie ihm täglich ein 
bis drei Theelöffel voll Rothwein, aber guten, franzöfiichen, 
weil aller andre immer mehr Säure enthält, die dem Papagei 
jetst vecht ſchädlich werden kann. Sobald er den Wein gut 
nimmt und fi) in etwa zwei Tagen daran gewöhnt und der 
ſtarke, wäßrige Durchfall ſodann noch anhalten jollte, geben 
Sie ihm wiederum in jedem TIheelöffel etwa einen Tropfen 
einfacher Opiumtinktur aus der Apotheke. Dann jchreiben Sie 
mir in 6—8 Tagen wieder, wie der Vogel fich befindet, und 
zwar mit ganz genauer Auskunft über die Entlerungen und 
alles andre. Leſen Sie auch in meinem genannten Buch über 
Unterleibsentzündung nach, vergleichen Sie mit dem dort Ge- 
fagten die Krankheitserfcheinungen des Vogels und juchen Sie 
kurz und gut, joweit es Ahnen möglich iſt, die Urſache feſtzu— 
ftellen, um fie mie dann mitzutheilen. 

Mehrere Leſer haben mir freumdlichjt den Ausschnitt 
(und zwar aus zahlreichen Zeitungen) zugeſchickt, in welchen 
unter dem Titel „Ein merkwürdiger Papagei” eine alte 
Geſchichte als funfelmagelneu mitgetheilt wird. Es 
iſt die Schilderung des Jako, welchen der Priejter Hanitl in 
Salzburg und nad ihm Präfident von Kleinmayın in Wien 
bejejfen und abgerichtet und von dem der Letztre mit ent- 
iprechender Ueberjchwenglichteit erzählt hatte. Als Beijpiel 
eines auferordentlich reichbegabten und hervorragenden Vogels 
berichten von dieſem Papagei nicht allein joundjoviele Natur— 
geſchichten, ſondern auch Brehm's „Ihierleben“, mein Wert 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“ III (Papageien) u. a., 
und nun kommt der franzöfiiche Schriftiteller Viktor Mennier 
und tijcht dies in jenem Wert „Animaux perfectibles“ als 
etwas ganz bejondres auf, natürlich ohne auch nur eine ein 
zige Quelle anzugeben. Darüber brauchte man ſich nun freis 
lich nicht weiter zu wundern; ſchweren Aerger und Verdruß 
verurſacht es mir umd ficherlich auch zahlreichen anderen 
Männern, melde die Sachlage ebenjo kennen, aber, daß bei jeder 
derartigen Gelegenheit fajt unſere jünmtlichen Zeitungen auf 
einen ſolchen Schwindel — ich finde feine zutreffende mildere 
Bezeichnung — hineinfallen. Die alte Kleinmayrn'ſche Schilde- 
rung geht jo durch alle unſere Zeitungen und zahlveiche 
andere Blätter als eine höchſt interejjante Neuigfeit — 
eben weil fie von einem franzöfiihen Schriftiteller herkommt. 
Und mit wahrhaft lächerlichem Pathos bringt auch jedes ber 
Blätter den Schluß: „an dieje Geſchichte des intelligenten 
Papageien Faco knüpft der Autor (Herr Viktor Mennier näm— 
lih) die Verfiherung: die Thiere find noch zu jtudiven; 
glauben Sie es !”. 

Wenn nun ein derartiger Unfinn einmal oder doc nur 
jelten vorfäme, jo ließe man fich das gefallen, leider müſſen 
wir aber mit Beſchämung zugeben, daß viele deutjche Zeitungen 
bei jeder Gelegenheit ganz ebenjo kenntniß- und Evititlos dem 
alberniten Geſchwätz ihre Spalten öffnen. Nur auf eine jolche 
Geſchichte will ich noch hinweiſen. 

In einer großen, angejehenen Zeitung berichtete ein 
Augenzeuge Über den „Kampf eines ermatteten Schwans mit 
den Eisihollen“. Immer, hieß es, machte der Vogel Rieſen— 
anftrengungen um fich auf die Eisdede zu ſchwingen, immer 
brach fie unter feinen Füßen zuſammen, bis ev endlich zum 
legten Mal es verfuchte — und dann „hinabjanf in die 
Tiefe“! Freilich kann dergleichen bei all’ den Blättern nur 
zu leicht vorfommen, welche es verſchmähen oder ſich micht ſo— 
weit hinaufſchwingen können, oder auch nicht die Mittel dazu 
übrig haben, um einen naturwiljenjchaftlich gebildeten, ſach— 
verftändigen Redakteur oder wenigſtens Berather zur Geite 
zu haben. — 

Bücher- und Schriftenſchau. 
H. Néhrling, Vorbericht über das Wert „Die Nord 

amerifanifhe Vogelwelt“. 
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In einer Berfammlung des Vereins deutſch-amerikaniſcher 
Journaliſten und Schriftitellev von Milwaukee wurde be— 
ſchloſſen, die Herausgabe eines von Herrn H. Nehrling 
vorbereiteten Werks über die amerikaniſchen Vögel nach Kräften 
zu fördern. Der Verein ernannte zugleich einen Ausſchuß, 
der die Angelegenheit in die Hand nehmen und im Einver— 
ſtändniß mit dem Vorſtand des Nationalverbands der deutſch— 
amerikaniſchen Journaliſten und Schriftſteller eine Subſkription 
auf das genannte Werk ins Leben rufen ſoll. Endlich beſchloß 
der Verein auch, die Subſkription auf das Werk ſelbſt zu 
eröfinen. Der erwähnte Ausſchuß hat nun nachjtehenden Be— 
richt erſtattet: 

Die Unterzeichneten wurden bei eimer Sonderſitzung des 
Bereins deutſch-amerikaniſcher Journaliſten und Schriftiteller 
von Milwaukee ernannt, den Vorſtand des Nationalverbands 
deutjch-amerifanifcher Journaliſten und Schriftjteller und alle 
Mitglieder des Verbands achtungsvoll um deren Mitwirkung 
zu erfuchen, eime mit Bildern gejchinückte Veröffentlichung der 
Beichreibung amerifanijcher Vögel von Heinrih Nehr— 
ling zu ermöglichen. 

Die deutjchen Journalijten und Schriftiteller, deren Lebens— 
aufgabe mit dem Untergang der deutjchen Sprache ausſtürbe, 
find vorzüglich dazu berufen, Hüter und Befdrderer alles dejjen 
zu jein, was zur Erhaltung unjver unvergleichlichen Meutter- 
ſprache beiträgt, und nichts trägt mehr dazu bei, als ausge- 
zeichnete jchriftjtelleriiche Arbeiten, die mit unſerm  biefigen 
Yand und Leben zufammenhängen. 

Eine jolche Arbeit ift das Wert, mit dem Herr Heinric) 
Nehrling, ein geborner junger Deutjch= Amerikaner, feine 
Landsleute erfreuen will. 

In demfelben macht er uns mit den gefiederten Mitbe— 
wohnen unſrer neuen Heimat befannt und führt uns über 
Prairie, durch Feld und Wald, und zeigt uns, daß auch hier 
die Blumen duften und die Vögel fingen, und zwar zeigt er 
es in einer Weile, welche nicht blos die Fachkenner belehrt, 
fondern alle, die des Leſens der deutjchen Sprache fühig, er— 
fveut und ergößt. Nie hat noch in der Meinung der Unter- 
zeichneten Jemand weder in Engliih noch im einer andern 
Sprache die amerikaniſche Vogelwelt jo genau und jo ſchön 
bejchrieben wie Herr Nehrling und wir empfehlen Ahnen da- 
her dringend, alles was in Ihren Kräften jteht, zu thun, um 
eine Herausgabe des Werks in einer würdigen Ausjtattung 
zu ermöglichen. Inbetreff der Einzelheiten haben wir die Ehre | 
Sie auf den Proſpekt zu verweilen. 

Milwaukee, Mai 1886. 

Konrad Krez. Julius Goldſchmidt. Hugo ©. 
Groſſer. Georg Köppen. Dr. Leo Stern. 

Im Anſchluß an den vorjtehenden Bericht fordert der 
unterzeichnete Vorſtand des Nat.Verbands deutjch-amerifani- 
jeher Journaliſten und Schriftiteller die zum Verband ge- 
hörigen Vereine und einzelnen Meitglieder hiermit auf, Die 
Herausgabe des Nehrling'ſchen Werts nach beiten Kräften 
namentlich dadurch fördern zu wollen, daß fie in engeren 
und weiteren Kreiſen Unterjchriften für die Bejtellungslijten 
fammeln. Das Nehrling’ihe Werf ijt dadurch, daß einzelne 
Kapitel dejjelben beveits in den hervorragendſten deutſch-ameri— 
kaniſchen Zeitungen erjchienen find, dem gebildeten Deutjch- 
thum befannt geworden und es wird in vielen Fallen nur 
des Hinweiſes auf die betreffenden Arbeiten bedürfen, um 
Unterjchriften zu gewinnen. Die Sammlung von Unterfchriften 
iſt unerläßlich nothwendig, da die farbigen Bildertafeln, die 
das in bejter Ausjtattung geplante Werk zieren jollen, eine 
verhältnißmäßig jehr bedeutende Ausgabe in Anjpruch nehmen. 
Daß unſer Verband, daß die einzelnen Vereine und Mitglie- 
der dejjelben in hohem Grade die uns obliegenden Aufgaben 
fördern, wenn jie dem verdienftlichen Werk eines deutſch— 
amerifaniichen Naturforjchers Eingang in die deutjchen Fami— 
lienfreije jchaffen, braucht hier nicht erjt befonders erwähnt zu 
werden. Herr Nehrling hat mit der Herausgabe jeines Werts 
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die Seo. Brumder'ſche Verlagshandlung in Mil- 
waufee, Wis., beauftragt. 
Der Borjtand des Verbands deutſch-amerik. Journaliſten 

und Schriftiteller. 
9. Sigel, Präfident. Dr. Leo Stern, Sekretär. 

(Schluß folgt). 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bud: & Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Keetihmann), enthält in Nr. 27: Zoologie: 
Ueber Schlangenfang (Schluß anjtatt Fortjegung). — Seewaljer- 
Aquarien im Zimmer: V. Thiere und Pflanzen (Fortfegung). — 
Anleitungen: Zur Pflege der Aquarien; Rojenveredelungen; 
fünftliche Pilzbrut; äthiopiſche Drachenwurz. — Mancher— 
lei. — Bereine und Ausſtellungen: Magdeburg 
(Schluß) — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
BriefliheMittheilungen. — Bücher- und Schriften— 
ſchau. — Allgemeiner deutſcher Sprachverein. 
Zweigverein Berlin. — Anzeigen. 

Indſexgte für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müſſen fpätekens Sonntag früh, große Anferate noch 
einige Tage früher bei der Greuh’fchen Derlagshandlung 
(A. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder vei Herrn 
Dr. Karl Buß in Berlin 9. W., Belle- Alianee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch: & Mufik.-Handlg. in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 

Otien & Ko. in Düfjeldorf 
empfehlen ihre gemährleiftet veinen, ſtaubfreien Vogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 
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frefiende Vögel, in Schadten à Ys Kilo verpadt, einjchl. 
Berpadung, 6.4. Bei Abnahme größerer Partien entiprechend 
billiger. Ausführliche Preisliften auf Wunſch fojtenlos und 
pojtfrei. [1077] 
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Creutz'ſche Buch-⸗ & Vlufitalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann, — Drud von A. Hopfer in Burg, 
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Peilage zur „Hefiederten Welt“, 
Magdeburg, den 8. Inli 1886 XV. Iahrgang. 

Dom Geflüngelhof. 
Das Wyandotte-Huhn als Gierleger, bejunders als 

Herbjt- und Winterleger. 
Mittheilung von J. Pederſen (Bjergaard) Charlottenlund 

in Dänemark. 

Um die Eigenjchaften einer neuen Hühnerraſſe feſtzuſtellen, 
find Erfahrungen von verjchiedenen Seiten und unter mancherlei 
Berhältniffen nöthig. Einen kleinen Beitrag zur Löſung dieſer 
Frage, was den oben erwähnten Hühnerſchlag anbetrifft, 
dürften vielleicht die folgenden Meittheilungen darbieten. Die 
Ergebnifje meiner Wahrnehmungen find bejonders vergleichen- 
der Art, was ihnen wol bejondre Bedeutung verleihen 
dürfte; denn wo nur eine Raſſe gehalten wird, läßt ſich ein 
allgemein giltiges Urteil über die wirkliche Leiſtungsfähigkeit 
ſolcher Raſſe nur mit bejtimmtem Vorbehalt bilden, weil die 
örtlichen Verhältniſſe, Fütterungsweiſe, Pflege u. j. w. einen 
fo bedeutenden Einfluß auf das Lege-Bermögen dev Hühner 
ausüben. 

SH muß vorausjchiken, daß mein Hühnerſtall fir den 
Winter jo ungünftig it, wie es fi) nur denten laßt. Jeder 
Stamm hat ein fleines hölzernes Haus mit doppelten Wänden, 
wo die Thiere vecht bequem die Nacht verbringen können, aber 
während des Tags find fie dem Wind und Wetter ausgeſetzt, 
und der Boden ijt obendrein jehr lehmig und kalt. Man 
wird einjehen, daß nur jehr fräftige, wohlgezüchtete und ab- 
gehärtete Thiere unter ſolchen Umjtänden gedeihen können. 

Die Raffen und Schläge, die ich neben Wyandottes führe, 
find? Plymouth Rod, Langſhan, zwei Stämme, der 
eine bejonders prachtvol, Braune Leghorns, von einge 
führten Thieven aus England gezüchtet, ſchwarze Staliener, 
Minorfas und blaue Andalujier, alle von hervor— 
ragender Abjtammung. 

Wenn ich mir den wunderijhönen Stamm von Wyandottes 
erwarb, welchem auf der internationalen Federvieh-Ausſtellung 
in Kopenhagen 1885 ein Chrenpreis zuerfannt murde, und 
welcher fich ſpäter überaus prächtig entwicelt hat, geſchah dies 
meift nur aus Liebhaberei, während ich garnicht erwartete, 
daß dieſe in Amerifa viel gelobte neue Raſſe ihrem Ruhm 
als Eierleger annähernd entiprechend würde. 

Der feuchte, kalte Herbſt und dev andauernde jtrenge 
Winter mit häufigem ſtürmiſchen Wetter hat befonders unter 
meinen, wie oben erwähnt, ungenügend untergebrachten Ge— 
flügel jehr fühlbar und drüdend auf das Befinden eingemirkt, 
aber in verſchiednem Grad auf die verjchiedenen NRafjen. Von 
denen meines diesjährigen vergleichenden Verſuchs haben die 
Ipaniichen Hühner (Andalufier und Minorka) am meijten ge— 
litten, wenn wir die zarten „White Booted Bantams“ außer 
Betracht laſſen, und nach jenen die Langshan, die doch 
für jehr abgehärtet gelten. Die Staliener und bejonders die 
Plymouth Rod haben fich jehr tapfer gehalten, aber weit iiber 
alle vagten die Wyandottes hervor. Negen und Sturm mußte 
im Herbſt jehr withend fein, um fie von ihrem Umherſtreifen 
abzuhalten; und während die anderen Raſſen im jtrengen 
Winter mehr oder weniger trübjelig geweſen, zeigten fich die 
Wyandottes immer heiter und augenjcheinlich unbeirrt von 
irgend welcher Witterung. 

Das Gierlegen jtelt ſich wie folgt: Zuerft zu legen fingen 
meine prachtvollen jungen braunen Leghorns an. Früh aus- 
gebrütete Küken legten ſchon fleißig, faum 4 Monat alt, von 
Juli umd Auguſt an, zu welcher Zeit auch legefähige ſchwarze 
Italiener anfingen, große Gier zu legen, bis das kalte Metter 
im November dem Legen Einhalt that. Nach dev Maufer 
fingen die Wyandottes im Dftober, ein wenig jpäter Plymouth 

ſelben Zeit jehr eingejchräntt unter Einfluß des Falten Winters. 

Rocks, das Eierlegen an. Diefe beiden Raſſen legten ſehr fleißig, | 
bis einige von den Plymouth Rocks im Januar Brütluft be 
famen, und das Gierlegen fait jämmtlicher Raſſen wurde zur 

Nur die Wyandottes fuhren fort, fleißig zu legen, und fie waren 
in einer Zeit von 3—4 Wochen im ſtrengſten Winter faft die 
einzigen Leger. ALS ein Beifpiel der außerordentlihen Brauch— 
barkeit meiner Hühner von diejer Raſſe kann ich das Wunder 
— möchte ich jagen — anführen, daß meine 3 Hennen am 
12. März in der That 5 Gier legten, das heißt: die eine 
Henne legte ein jehr großes zweisdotteriges Gi, und eine andre 
legte ein Gi früh morgens und wieder eins jpät nachmittags. 
Diejen Tag mitberechnet haben die nämlichen 3 Hennen während 
der neun Tage vom 8. bis 16. März 27 Eier gelegt. Daß 
alle Kennen von dieſer auch jehr prächtigen Raſſe ein jo her— 
vorragendes Lege-Vermögen wie die erwähnten 3 Hennen be- 
figen jollten, wäre vielleicht zu viel zu erwarten; jehr viel 
beruht ja auf der Abjtammung. Wenn mit Obhut und Ein- 
ficht von nur guten umd ſchönen Stammthieren gezüchtet wird, 
läßt es aber feinen Zweifel zu, daß die Wyandottes als eine von 
den werthvollſten wie ſchönſten Raſſen binmen kurzer Zeit fich 
in Europa wie in Amerifa einbürgern könnten. 

Anzeigen. 
Fabrik jämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

von kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welhe VBogelart. 

Bei Bejtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterftr. 14. [1078] 

1 Zuchtpar grauföpfige Inſeparables, 18, Madagastar- 
Weber in Pub, Bar 10, Zebrafinfen, 8, Tiger- und Reis— 
finfen, Drangeweber, Bar 4, Nonpareils, Md., 6, Sperlings- 
Papagei, Wbch., 4Y/e, El. Aleranderfittiche, 5, El. Halsbandfitt., 
Mch. 9, 1 Graupapagei, ganz zahm, bereits etwas fprechend, 
50, dgl. Amazonen, 30, 1 El. gelbhaubigen Kakadu, ebenfalls 
ganz zahm und jprechend, 27, ferner ein prachtvoller, lang— 
Ihmwänziger, grüner Papagei, außergewöhnlich zahm und die 
Worte jprehend: Emil fomm’, wadere Frau, guten Morgen, 
Dora, lodt Hühner, Hunde und pfeift, für 50; Eleine 1886er 
Heide-Schafe, Par 9, Stüd 5, ſowie Hunde aller Raſſen, 
zeitweife 100 Stüd, auf meinem Grundjtüc in Delper, eine 
halbe Stunde von Braunjchweig liegend. [1079] 
Alwin Reiners, ;o0log. Handl., Braunſchweig-Oelper. 

a Ia, 2 .%, Bogelzwiedad, Kilo 75 A, empf. 

Eierbro + (1080) Wilh. Dolff, Linz; a. Rh. 

1 höchjt vorzügl. Nachtigalgrasmücke, m. jelt. ſtark. tiefer 
St., 3 4, 1 MWürger, ausgez. Spötter, welcher alle Vogelgef. 
täuſch. nachahmt, 3 .%, 1 Singdrojjel, Ia alt. Wildf., 5 A, bei 
[1081] K. Swoboda, Prag, Breitegajje 4, neu. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
N von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

; Handbuch. für Vooelliehhaber, 5 
Züchter nnd Händler 

m Von Dr. Karl Russ. 
\V Bad.I.Diefremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M.5,25—=3,15fl. ö.W. 
9 Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 525-8, 10 1. 6. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

——— 



2 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Pr. 27. 
= par 

Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt: 

„insectiverous‘, 
Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Bogelfutter-Artifel empfiehlt [1082] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Muſter und PBreisverzeichnifje Eojtenlos. 

Seneral-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herın A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitraße Nr. 29. 

Gejegl. geſchützt. pad 739 

Fernere Niederlagen fajt in ſämmtlichen Städten Deutihlands und bei Ä 

Hrn. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hu. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9. 

weg 14a. ' „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

„ 3. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

Snglifche Sarben:Stanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten : 

eehtien Kayenne-Pifeiler, 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichnifie toftenlos. 77° [1083] 

Los) 1885er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Elefanten, gut dreſſirt; 2 Kamele, zum Reiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, 

erjtere zum Ziehen abgerichtet; 2 Zebras, zum Jahren abgerichtet; 1 afrit. Strauß, zum Fahren abgerichtet; 

3 junge Nylghau-Antilopen; 1 ausgewachine Nylghau-Antilope, prachtvoll; 1 gropen Sambur-Hirſch; 

Schweinshiſch; 1 Pefari-Schwein; 5 Par Krontauben; 2 Par ind. Geier, 2 Rhea; 1 grogen mub. 

Löwen; 1 mub. Löwin, 22 Monate alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 2 ruß. Wölfe ; 

1 Serval-Katze; 1 große gefledte Hyäne; 3 junge gejtreifte Hyänen; 1 Praivie-Wolf; 1 Polarbär; 

5 vuß. Bären, 3 Wajchbären; 1 Rüſſelbär; 4 Igneumone; 2 Par ind. Antilopen; Hundspaviane ; Mer— 

katzen, Lapunder-, Kapuziner- und Rheſus-Affen, 1 Gibbon, kerngeſund. — Boa constrietor, Python- 

u. a. Baumfchlangen. — Grau- und Grünpapageien, Katadus 1. drgl. — Landſchildkröten, 100 Stüd 

35 Mark. — 3 große Hundspaviane (Mannshöhe); 7 junge Mandrills; 1 Diana-Affe; 1 meißnafige 

Merkatze; 1 Kron-Makabäer; 1 Marabu. — Erwarte ein Par ſchwarze Panther. — Preiſe poſtfrei 

Hamburg- 
[1085] 

Junge spanische Seidenpudel, der Stamm | ———— —— 7 

1875 prämirt, verkauft 1086] 9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

Th. Ebel, Halle a. S., Wuchereriiv. 10. | N auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Fi 

68 \ eritf üh ter n Einsendung des Betrags: Ä 

diesjährige Zucht, SW ee un. Angebote mit | 4 EIFINEN ler Gtuhenrorelpilene 

Preisangabe zu richten an die Erped. d. „Oſchersleb. Kreis— IN ) 

blatts“ (Arthur Goehring) in Djhersleben. [1087] | \ -AhTIHIINE. nl IIOM. 

7 7 Bogelfutter. Toss 

Oskar Reinhold, Leipzig, in — | $ Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. ; 

— — Von Dr. Karl Russ. 

Zu verkaufen ein grüner [1089] | $ en et 

\ 

% a p a — @ i 5 6 ä Iieferung 8 4 = 1,804. 6. W. 
{ Die Verlagshandlung: 

‘| Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 
Prachteremplar, im Sprechen, Singen und Flöten einzig in | 
feiner Art. Näheres durch 

H. Drieling, Geeltemünde. $ s 



Die gefiederte Welt. 

Kann wieder einen Wurf, 1,3, echt engl. Möpſe, 4 Wochen 
alt, fteingrau, Aljtrich, Ringelſchwanz, tiefſchwarze Faltenmaske 
und Schwarze Ohren, kleinſte Raffe, abgeben. Hund 25 , 
Hündin 15 „A. [1090] 

H. Vogler, Schwerin in Medlenburg. 

Eingetretener Verhältmiffe halber beabjichtige ich, meine 
Vögel zu verkaufen: 1 Graupapagei, 65 A, 2 blaujtirnige 
Amazonen, 38 und 42 4. Alle drei jung und fingerzahn, 
deutlich ſprechend, prachtvoll in Gefieder und jeit vorigen 
Herbſt in meinem Beſitz. Gewähr für Alles. [1091] 

? H. Knapp. Witten, Wejtfalen, Bellevslohitr. 34. 

Deutſche Tigerängge, 
Männchen, Fjährig, fehlerfrei, weiß und ſchwarz, ſehr großes, 
felten ſchönes, ſtarkes Exemplar, ift für den Preis von 120 A 
zu verkaufen, _ [1092] 

B. Haderer, Graz, Steiermart. 

1% m 

Zu beziehen durch alle Buchhandlur 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die Fremmländischen Körneriresser 

Finken 
= 

nvögel. 
Mit1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Rub. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 A = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

ilke’s 
vergrößerte Nollerpfeife für Kanarien 
hat einen Umfang von 2!/, Dftaven, womit Roller in jeder beliebigen 

Hi. 

Tonart hervorgebracht werden können. Diefelbe von Neufilber, 
nebjt Anleitung zum Gebrauch foftet 4 .4, diefelbe von Meffing 
3 A das Stüd. Bei Einfendung des Betrags erfolgt Zu- 
jendung pojtfrei. Auch dürfte fich Ddiefelbe für Gefangvereine 
zwedinäßig verwenden laſſen, indem man den Akkord jeden 
Gefangsftüds damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife 
it genau gejtimmt und mit fichtbarer „Noten-Skala“ verjehen. 

Hermann Wilke. Mechaniker, Darmitadt. 
NB. „Die Wilke'ſche NRollerpfeife ift das Beſte, was 

bisjegt bejteht, um den Geſang des Harzer Hohlvollers zu 
fördern”. Siehe: D. Brandner’s Zucht und Pflege des 
Harzer Hohlvollers. [1093] 

Vogelbauer 
liefert billigjt [1094] 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
Illuſtrirte Preis = Verzeichniffe Eoftenlos und pojtfrei. 

Bilder ausder Vogelſtube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., brod. 4 ME., ged. 5 ME. 

Creutz'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 
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Snfektenfuttermeßl 
nach Angabe eines erfahrenen Züchters angefertigt und von 
einem ſachkundigen Chemiker als unübertrefflich bezeichnet, 
ferner Sommerrübſen, Kanarienſat, Haufſät, Silber- 
hirſe, Mohnmehl, blauen und weißen Mohn, von her— 
vorragenden Vogelzüchtern als vorzüglich anerkannt, empfehlen 
[(1095 Lucke & Arndt, Magdeburg. 

r Kanarienzttchter! 
Aolferpfeifhen, die ſchönſten Touren bringend, Eripar- 

niß dev Vorjchläger. Verfandt gegen Nachnahme oder pojtfrei 
gegen Einſendung von 2 Mt. fürs Stück. [1096] 
H. Wilke, Medaniter u. Kanarienzüchter in Darmijtadt. 

NB. Vögel, ausſchließlich mit dev Wilke'ſchen Rollerpfeife 
gelernt, erhielten auf jüngjter Kanarien-Ausftellung in Leipzig 
den II. Preis. 

IBRSKSESLSEHEFEH HE H ASCHE 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie # 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die Papageien, 
ihre Natorgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 50 M = 18 fl. ö. W. 

Preis tf. geb. 33 A = 19,80 fl. ö. W. 

HERDEREER 
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EHER Die Verlagshandlung: e x 
hr Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

2%) in Magdeburg. 5 
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H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54., 
verkauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 „A, Axolotl, 100 St. 
75 A, Welje, 100 St. 50 M, Mafropoden, 100 St. 250 .%, 
Soldorfen, 100 St. 20 %, Bitterlinge, 100 St. 5 A. [1097] 

‚er 1 Graupapagei, 
Weibchen, etwa 3 Jahre in Deutjchland, ſehr zahm und viel 
iprechend, pfeifend u. j. w., welches in diefem Frühjahr 3 Eier 
legte, troßdem es fi) in Einzelhaft befindet, wird Vogelzüchtern 
zum Ankauf empfohlen. Nähere Auskunft evtheilt [1098] 

Ed. Juckenack, Hamm, WVeitf. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der OPROSSER oder die AUNACHTIGAL I y IE 

— 

Sylvia philomela NM I 
ei er 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger | 
von Dr. Josef Lazarus. | 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. 6. W. 2 
| hi 
I 
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314 Die gefiederte Welt. 

Srenzichnäbel, 
vothe, & 1,50 4, gelbe, 1 .%, Zeifige, 75 4, Schwarzplätt- 
hen, Doppeljchläger, 4 A, große Grasmücken, 3. A, Nachtigalen, 
5 M, Sprojjer, 13 4, Bonn, 2 #, Blaufehlchen, 
4 A, jhlagende Wachteln, 2 4, Amfeln, Naturfänger, 5 A, 
Zippen, Davidichläger, 6 A, Feldlerchen, Naturfänger, 3 AM, 
Heine afrikaniſche Prachtfinken, als: Aftrilde, Bandfinken, 
Schmetterlingsfinten, Weber, Mustatfinken, ſchwarzköpfige und 
dreifarbige Nonnen, Atlasfinken, Orangebäckchen, Baradis- und 
Dominikanerwitwen, empfiehlt in nur ſchönen Exemplaren. 
Verſandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. 

Schlegel’s Vogelhandlung, 
Berlin SW., Alte Jakobſtr. 32. [1099] 

I ER Gewähr lebender Ankunft gebe ich folgende gut 
eingewöhnte Vögel ab: 3 Schwarzamfeln, Wildfänge, &, 

a4 A, 1 diesjähr. Singdroſſel, &, 250 .%, 2 diezjähr. 
Rotheehlchen, a 1, 3 Sartenlaubvögel, 5, Wildfänge, ä 
3,50 .#, Gartenlaubpögel, diesjähr., im Zimmer aufgezogene 
5, 23.4, 1 Nacdtigal, 5, 5 A, 2 Wachteln, „6 a 1,50 A, 
ferner junge Eichhörnchen à 3%, 1 Igel, 250 AM Ber: 
packung billigit. [1100] 

Neiße. A. Neugebauer. 

BZZ22222222222222222222222232222228 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Bie Vebervögel um Vilatinken, 
ihre Aaturgeſchichte, Plege und Bud. 

Bon Dr. Karl N 
Da MA 3,— = 1,80 fl. ö 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Buch⸗ u. Mufifalienhandlung in Magdeburg. p 

SZ2222222222222222222222222238 

ZZZZZZEIZIZE 

Steinvöthel, 15 M, gelbe Spötter, Garten-, Sperber— 
und Mönchs-Grasmücken, W und 5 .%, Würger, 2,50 A, 
ſämmtl. Wildf., Meijen, 50 A, bis 3 A, ichlag. Finken, 1,30 A 
Alle Arten —— für Volieren billigſt. 1 Weihe. Tauſche 
eine gebrauchte Vogelorgel gegen fremdländ. Vögel ein. [1101] 

Berlin SO., Skalitzerſtr. 128. Th. Dederky. 

Die Gründung eines Bivariums betreffend. 
Man wünſcht mit Sammlern und Züchtern erotifcher Fiſche, 

Reptilien u. a., gegen Kafje oder Taufch, im In- und Aus: 
land in Verbindung zu treten. Adreſſen bittet man unter 
Chiffre O. Z. 620 der Expedition dieſes Blatts zu über— 
geben. [1102] 

EINE - ANA IN — Fa 
— Erz 
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) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
@ auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- \$ 
x sendung des Betrags: 5) 
9 = a * & 

‚Das Tun als Nnizeeilügel 
& n 
® für die Hans- und Landwirthschaft, ; 

Von Dr. Karl Russ. r 
9 Preis broch. 2 # =. 1.20 ö6. W. 8 
8 „ geb. 250 — fl. 1.50 6. W. a 
d Die Verlaeshandlung: & 
„, Ereutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. \ 
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Zeitſchrift für Bogelliebhaber, 
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Züchter und -Händler. Nr 27, 

B222222222222222222222222222222228 

Lebende Amphibien und Reptilien 
aus Südweſt-Europa und Nord-Afrifa werden billigft 
abgegeben im: 

Laboratoire d’Erpetologie. 
Montpellier (Heralt), Boulevard des Arceaux. 

villa Etoile bleue (Franfreid). 
— 

ze Für Händler! sg 
Sortimente nad) unjerer Wahl von 50 ſüdweſteuro— 
päijchen und nordafrifanifchen Reptilien und Amphi— 
bien in etwa 15—20 Arten für 80 bzl. 60 Franks. 

Kur Anfragen mit Freimarke vder -Karte 
werden berüdjidjtigt. [1103] 

SEREZII72222222722222227222 2222 

Verkaufe mehrere a Tauben und zwar: 1 ‘Bar jilber- 
Dane für 1.4 50 4%, 1 Bar filbergraue, für 1.96 50 A, 
1 Bar ſchwarze mit weißen Streifen, für 1.4 40 A, ferner 
Kreuzſchnäbel, das Stick [Er 50 A. [1104] 
Joseph Kreisel, Vogelhändler, Ziegenhals D.-S. 

—— — — +++44+++++++4+ +4 

i Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

% per MAfellensittich, 
— — 

9 seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. N 
9 Von Dr. Karl Russ. 9 

Preis M 1,50 — 90 Kr. ö. W. 

6 Die Verlagshandlung: 9 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. $ 

Exam — 

Lebende Reptilien und Amphibien, Fiſche aus Süd-Europa, 
Afrika, Aſien und Amerika, billigſt bei [1105] 

M. Siebeneck, Mannheim. 

Für Wiederverkäufer: 50 Stüd verjchiedene Reptilien und 
Amphibien für 50 A, pojtfrei. 

Empfehlung. 
Allen Liebhabern und Züchtern, denen an durchaus ge= 

ſunden, gutbefiederten, zuchtfähigen und eingewöhnten Vögeln 
gelegen iſt, empfehle ich die Jirma: 3. ©. Bohleder in 
Gohlis-Leipzig. Ih bin von genannter Firma ſowol bei 
Bezug von kleinen Bögeln als auch von Sitticharten, Kakadus 
und Iprechenden Bapageien jtets auf das Beite bedient worden, 
ebenjo auch bei der Weberjendung von Vogelfutterjorten. 
[1106] A. Mallwitz, Belzig. 

RESEICESIEEIEE IT TEICHE 
(a I 7 x — — * 
W Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt iM 

4, von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: (1 
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aan 
seine Naturgeschichte, Püese und Zucht. 

Von Dr. Karl Russ. 
IV. u. V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W. 
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Ornithologifche Spaziergänge um Koburg. 
Von Profeſſor Alex. Shmidt. 

Pfingjten! Es iſt vecht, daß Du gekommen, 
mein junger Freund; jett wollen wir unjere Gänge 
machen und e3 joll Div gefallen. Freuen ſollſt Du 
Did, denn Div jchlägt ein warmes Herz in der 
Bruſt und lernen jollft Du zugleich, denn das 
Lernen, das Kennenlernen dev Natur, das innige 
Bertrautwerden mit ihr, das gewährt eben eine 
Freude, eine echte, gejunde und erhebende Freude. 
Nicht alle Deenjchen kennen jie und wiſſen ſich ihr 
hinzugeben. 

Du haſt die Alpen noch nicht gefehen, die feier- 
liche, erhabne Größe des jchneeigen Hochgebirgs, 
dev in ewigem Eis jtarrenden Gletjcher. Ihr An- 
dlie wird Dich niederzwingen auf die Knie und wie 
ein jtilles Gebet wird es durch Dein empfindjames 
Gemüth gehen. Oder das Mer, das ewige Mer! 
Wie aus jenen Griechenherzen wird jich auch Deiner 
Bruſt, wenn Du jtaunend jtehjt und bemundernd, 
das Thalatta! Thalatta! entringen und ein tiefer, 

Bemerkungen über das große | 
| in üppiger Sat oder golden überdeckt vom ölbringen- 

| heiliger 
| das ijt alles groß, gewaltig und erhaben. 

wirthſchaftliche Stubenvogel- Züchtung | 

Denn 
Aber 

wenn Du heitere Stimmung, Luſt und Fröhlichkeit 
DI gewinnen wilft, jo durchwandre die bujchreichen 
Berge, die blühenden, Früchte verheigenden Obſt— 
gärten, auch die Felder des Frühlings, grünjprofjend 

Schauer wird Did durchitrömen. 

den Raps. Auch die Wälder durchziehe, die bunt— 
gemilchten, artenreichen Bejtände, wo jmaragdnes 
Grün der Buchen jich breitet, wo der Lärchenbaum 
zwilchen fein jprofjenden Nadeln purpurroth die Zäpf- 
chen anjett, die jäujelnde Yenzluft mit dem hängen- 
den Fadengezweig der Birken tändelt und an jpät 
treibender Eiche bronzefarbige Blättchen die Knospen 
jprengen. Dann die Haine auf farbigen Blumen 
gründen, an deren Nändern Strauchwerk blühend 
duftet und bald vielartige Beren reift, die ſchlängeln— 
den Wiejenwege, wo der Thau Deine Sohlen nekt, 
und gehe längs der murmelnden Bäche, die auf be- 
weglichem Spiegel ſchon die verjtreuten Kätzchen der 
Weiden und Erlen dahintragen. Und aud der 
Hochwald ijt groß, düſter und ernſt, mächtig über- 
vagt er den Menjchen und jtimmt ihn Elein. 

Aber in den lieblichen Gefilden, wo ji) Dein 
Auge nicht jatt fieht an der wechjelveichen, grünen— 
den, blühenden Bracht, da laujche vor allem auch 
den Singen, den Liedern, den Steofen, dem Schlag, 
dem Rufen und Pfeifen, dem Yocden und Girren 
unjerer heimatlichen Vögel, diejer hochbegabten, fein- 
organijirten Gejchöpfe, in allen Zeiten von Allen 
geliebt, die eine warme Natuvempfindung in jich ge 
pflegt haben. Um jie aber vecht gern zu haben, 
dieje Kleinen Kinder der Schöpfung, muß man jie 
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freilich fennen, ihr Yeben und ihr Yieben, ihre 
Sprache und ihre Dichtung muß man verjtehen und 
zu deuten wiſſen. So wollen wir denn, Du und 
ich, ihnen einmal nachgehen, jie belaujchen, höven 
und jehen, was jie treiben in dieſer Zeit, die ihre 
glüelichjte, auch ihren Fleinen und jo lebhaft empftn- 
denden Herzen den Frühling gebracht hat und alle 
ihre Talente, ihre Schönen Gaben zu voller Entfaltung. 

Wir find in Koburg. Die innere Stadt ijt 
£lein, fajt vingsum zwängt jie noch die alte Mauer 
ein, doch ſchon von Häuferreihen überdrängt, die ich 
langgallig hinaus evjtreden, nad) dem Bahnhof, wo 
die Wulsjchläge des modernen Verkehrs raſch auf- 
einander folgen. Aber innerhalb des alten Banns 
liegen blühende Hausgärten, gibt es freie Plätze, 
Grün und Luft und Sonnenjchein genug und das 
ſetzt ſich hinauswärts fort, freier umd weiter. Denn 
auch auf den anderen Seiten nicht vor den Thoren, 
nicht vor der Mauer hören die jtädtiihen Straßen 
auf. Ningsherum eine heiter ſchöne Villen und 
Gartenjtadt, die ſich hinauf erjtrecft auf den Feſtungs— 
berg, jenjeits des Thals an janften Höhen längs 
der Itz umd der Eiſenbahn hinzieht faſt bis zu dem 
Kleinen Ketjchendorf, wo die alte Bamberger Straße 
beginnt, und nach der thüringijchen Seite jich weit 
in das Thal ausbreitet, hinter welchem Du tief in 
die ſüdweſtlichen Worberge des Thüringer Walds 
hineinjchauft in das Meininger Oberland. Und von 
Haus zu Villa, von Garten zu Park nette Wege 
und veinliche Straßen, hüben und drüben blühende 
Heden, farbiges Buſchwerk, ſtämmige Ahornbäume, 
hohe Linden und dichte Kaftanien, deren Aeſte jich ver- 
ſchränkend zujammengreifen und grüne Yaubgänge 
wölben. 

Diejes ſchöne Stüclein Erde, ſorgſam gepflegt 
und behütet, iſt ein wahres Paradis für unfere 
Vögel, die e8 auch in übergroßer Anzahl bewohnen. 
Manche Schöne Gegend hab’ ich gejehen, manch’ ein 
Yand durchfahren, und als Sohn der Thüringer 
Berge ijt mir auch die Liebe zu den gefiederten 
Sängern angeboren, jie liegt im Blut miv und allen 
meinen Yandsleuten. Deshalb, wo ich war, wo ic) 
veilte, fuhr und wanderte, da habe ich Aug’ und 
Ohr offen gehabt, habe ich gehört und geſchaut, was 
in Feld, in Busch und Baum und in den Lüften 
lebt und jang und flog und jprang. Manchmal 
war es wenig, vecht wenig. Es gibt ganz jtille 
Gegenden und man meint doch, daß alle Bedingungen 
zur MWiedererlangung der geflügelten Sänger vor- 
handen wären. Aber die feinjinnigen Zieher und 
Wanderer wiljen es bejjer, jie jind vecht jehr wähle— 
riſch und gehen ganz genau nad ihrer Kenntniß, 
nach ihren Geſchmack und nad ihrer Liebhaberei. 
Andere Gefilde bergen nur wenige Arten oder nur 
eine. Im jüplichen Ungarn und in den feuchten 
Niederungen und Auen Slavoniens, des Landes 
zwijchen dev Drave und der Save, da jitt der 
Sproſſer (Luscinia philomela) veihenmweije an 
den buſchigen Wegen und übertönt mit feinen in 
feierlichem Andante erjchallenden Gantaten das Ge- 
vajjel der ländlichen Fuhrwerke. Da habe ich herr— 
liche Konzerte gehört und manch’ andres Beijpiel 
aus anderen Yändern, welche die beiten Sänger 
ernähren, fönnte ich Dir anführen. Aber ein jolches 
Zujammentreffen, Zujammenfinden, Nebeneinander 
wohnen in nächjter Nachbarſchaft, und von allen bis 
zu den beiten Sangesfünjtlern, wie hier in Koburg, 
in der Stadt, um die Stadt, draußen auch in Feld 

Wiſſenſchaftliche und wirthfchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von 
Dr. Karl Ruf. 

(Kortjeßung). 

Mit Bezug auf die Schilderung, welche ich in der Ein- 
leitung, ©. 6 fj., gegeben, glaube ich hier nur noch kurz darauf 
hinweiſen zu müſſen, wie ji) die Neigung für die Züchtung 
von Stubenvögeln bei uns entwidelt hat. Schon Vieillot und 
nach ihm Reichenbach brachten es zur Sprache, daß das Halten 
vieler Fleinen Vögel miteinander, aljo die Einrichtung und 
Beſetzung der jog. Geſellſchaftskäfige, eigentlich eine rechte Thier- 
quälerei, bzl. ein zweckloſes, langjames SHinmorden jolcher 
Vögel jei. Beobachtet man, jagt der Letztre, ihr Leben und 
Treiben längre Zeit hindurch aufmerkſam, fo ergibt es fich, 
daß die Vögel mit der herannahenden Liebeszeit — gegen 
unjer Frühjahr oder den Eintritt dev Regenzeit in ihren 
Heimatsjtrichen hin — in immer mehr zunehmende gejchlecht- 
liche Erregung gevathen und, da jie feine Befriedigung finden 
fönnen, erfvanfen und zugrunde gehen; die Zänter und Rauf- 
bolde werden im jolcher Zeit jelbjtverjtändlich umſomehr erregt 
und aljo noch gefährlicher als ſonſt für alle anderen. Mean 
jollte ji) daher in der That bemühen, mit Ausnahme der 
Bögel, welche man als hervorragende Sänger oder Sprecher 
oder abjonderliche Schmucdvögel einzeln halten muß, allen | 
übrigen die Gelegenheit zum Nijten zu gewähren. Reichenbach | 
ereifert ich auch bereits darüber, daß die zoologijchen Natur— 
anjtalten viel mehr auf die Zwecke der Schau als auf die Züchtung 
Gewicht legen — umd dies ijt in dev That bis zum heutigen. 

Tag leider allenthalben und mehr oder weniger dem meiften 
Thieren gegenüber, namentlich aber bei ven Sing- und Schmud- 
vögeln, der Fall. Während das Vogelhaus in jedem zoologijchen 
Garten von vornherein an praftifcher und ſchöner Einrichtung 
zugleich ein Glanzpunkt fein jollte, ſchon angefichts der That— 
jache, daß die fleinen Vögel auf jeder btrf. Austellung einen 
Hauptanziehungspunft für die beimeitem größte Anzahl aller 
Befucher bilden, jehen wir bedauerlicherweile, daß es im den 
meijten jolcher Naturanftalten überhaupt fehlt, während die 
Vögel überall und jelbft da, wo ein jog. Vogelhaus vorhanden 
ift, leider nur zu unzweckmäßig untergebracht find. Dr. Bo: 
dinus hat im Lauf der Jahre Hunderte von allerlei werth— 
vollen Thieren, vornehmlich Löwen und andere große Raub— 
thiere, Antilopen, Büffel, Hirſche u. a., Wiederfäuer, ſowie 
Schwimmvögel u. a. m. gezüchtet, und die Leitungen des 
zoologiichen Gartens von Berlin unter jeiner Leitung erregten 
in der That wohlberechtigtes Erjtaunen und Bewunderung — 
bliden wir dagegen auf die Sing- und Schmuckvögel, jo jtellt 
fih die wol vecht jeltfam erjcheinende Thatſache heraus, daR 
ich in meiner Vogelſtube, troß des nur zu bejchräntten Raums 
und der denkbar ungünjtigiten Verhältniffe, dennoch während 
einer gleichen Zeit beimeitem mehr Sing- und Schmudvögel 
gezüchtet habe, und zwar ſowol an Arten, wie auch an Kopf- 
zahl, als Bodinus im Zoologijchen Garten von Berlin; und 
alle übrigen derartigen Naturanitalten find in ſolchen Leiſtungen 
noch viel weiter hinter diejer zurlicgeblieben. Möchte die in 

dieſer Thatjache liegende Mahnung nicht unbeachtet bleiben! 
Es dürfte Faum zu beftreiten jein, daß die Direktoren der 
\ zoologijchen Gärten in der Züchtung von Sing- und Schmud- 
| »ögeln eine nicht minder wichtige Aufgabe vor ſich haben, als 
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und Wald, wo Feiner fehlt und alle Rangſtufen 
vertreten find, das iſt miv noch nicht vorgefommen. 
Deshalb wollen wir jett gehen, jehen und hören, 
mein junger Freund, und Du jolljt wirklich Deine 
Freude haben! 

Beginnen wir unſern Gang aus dem alten 
Judenthor, wo das mit dem jtädtijchen Mohrenkopf— 
wappen gejchmücte Brünnlein von hohen Kajtanien- 
bäumen bejchattet wird, die eben ihre Tauſend 
Blütenfandelaber aufgerichtet haben. Da jingt ſchon 
dicht vor den Fenjtern dev auf ſchwarzer Stadtmauer 
jtehenden Häujer der karminroth gejichtige Stiglit 
(Carduelis elegans) fein heitves Yiedchen. Kokett 
dreht ev fich und tänzelt jchwanzfächernd auf aus— 
vagendem At, und wenn ev den Lockruf, den jein 
Name als Klangbild vecht treffend wiedergibt, zwei—, 
dreimal evtönen läßt, jo fommt fein Weibchen von 
dem in bufchiger Baumkrone geſchickt verjtecten, feit 
verfilzten Nejt, um mit ihm die vagenden Blüten- 
trauben nach Eleinen Inſektenlarven und zarten Blatt- 
läujen abzujuchen. An diejer eifrigen Thätigkeit des 
Körnerfrejfers erkennt Du, day zarte Junge ihm 
im Nejt liegen, wenige Tage alt, die das feine 
Futter brauchen. Später fliegen die Stiglitze hinaus 
auf Rain und Feld, nach öligen Sämereien vieler 
Art, die fie im ermeichenden Kropf nad dem Neſt 
tragen. 

Durch den jchattigen Gang fommen wir zum 
Ernſtplatz, da wohnt in bujchiger Lindenkrone, kaum 
hundert Schritte vom erſten, ſchon das zweite Pär— 
chen Dijtelfinken, und jo geht es um die ganze 
Stadt herum, überall, in allen Alleen, in Gärten 
und Anlagen, und im hochgelegnen Hofgarten jtehjt 
und hörſt Du das fröhliche Yeben des jchönen Vogels, 

der mit Recht feinen Beinamen elegans, dev Zier— 
liche, trägt. (Fortfegung folgt). 

Von meinen Vögeln. 
Bon Wilhelm Conraetz. 

1E 

Bevor ich mit den Berichten über meine 
Sproſſer-Beobachtungen beginne, möchte ich Ihnen 
ein VBogelgefhichtchen aus Mähren erzählen, wo ich) 
mic) im vorigen und vorvorigen Jahr auf dem Yand 
aufhielt. 

zu Anfang uni 1884 führte man mich dort 
an ein Yerchennejt. Es jtand in einem Kleefeld, 
kaum 50 Schritte von einem Haufe entfernt. Ich 
entſchloß mich, eins der ungen auszunehmen, in 
der Abjicht, es aufzuziehen und zu behalten und 
wählte dasjenige, welches mir am größten und jtärk- 
jten evichien, hoffend, daß es ein Männchen jei, was 
id auch jpäter bejtätigte. Es war eine Hauben- 
lerche. Vormittags hatte ich meinen Naub nad) 
Haufe gebracht, aber bis jpät abends war das 
Bögelchen nicht zu bewegen gemwejen, den Schnabel 
aufzuthun und ſich äten zu laſſen. Ich war mit 
mir darüber einig, daß ich es, Falls es am nächiten 
Morgen Früh auch noch nicht „ſperren“ wollte, in 
jein Neſt zurücktvagen würde. Nachts bei der Lampe 
machte ich noch einen Verſuch, es zu füttern, und 
jiehe da, als ich den Dedel nes Schächtelchens, 
worin ic) die kleine Haubenlerche weich gebettet 
hatte, abhob, und das helle Yampenlicht auf jie fiel, 
da jperrte jie endlich das Schnäbelchen weit auf 
und fonnte dann garnicht genug von den großen 
Ameijenpuppen, die ich ihm hineinjchob, verichlucen. 

in der von allerlei anderen Thieren. Oft fommt es vor, daß 
Naturliebhaber, Anfänger in der Züchtung, von den Leitern 
der Zoologifchen Gärten u. a. Aufihluß über mancherlei Vor- 
fommmilfe Rathſchläge und Belehrung einholen wollen — 
und in der That, wer wäre es denn, am den fie fich mit mehr 
Ausficht auf guten Rath wenden könnten! Wenn ſie dann 
aber den Garten ſelbſt bejuchen und jehen, daß garfein Vogel— 
haus vorhanden ijt, daß die Sing und Schmucdvögel in der 
tübfeligften Weife untergebracht, wol gar arg verwahrlojt er— 
ſcheinen, jo müſſen fie mit Bedauern einjehen, daß jie hier 
leider feineswegs an die rechte Stelle gefommen find. ES it 
wirklich hohe Zeit, daß in allen zoologijchen Gärten einerjeits 
die Sing und Schmudvögel überhaupt zweckmäßiger unter 
gebracht und behandelt werden und daß man andrerjeits auf 
ihre Bedeutung dem großen Bublitum gegenüber und auf ihre 
Züchtung mehr Gewicht Lege. 

Bon den oben erörterten Gefichtspunften zunächit, ſodann 
aber vor allem von dem Wunſch, daß mit dem Stubenvogel 
in der Entwidlung feiner höchiten Lebensthätigkeit, dem Nijten, 
ein Stückchen Tebendige Natur in jede Häuslichkeit getragen 
werde, ging ich aus, indem ich mich bemühte, die Züchtung 
von Stubenvögeln anzuregen und jodann ſachgemäß zu leiten. 
Meine Ermunterung zur Vogelzucht, die ich nach den verjchie- 
denjten Seiten hin gegeben, wurde nun aber am lebhafteften erfaßt 
und fand dementſprechend eine außerordentlich weite Verbreitung 
von dem Gefichtspunft der Stubenvogegüchtung zum Erwerb 
aus. Darin lag jedoch von vornherein eine arge Gefahr für die 
Sade. In überjchwenglicher Auffaſſung haben nur zu viele 
Leute gemeint, hier jet förmlich ein neues Eldorado aufgethan, 
eine neue Erwerbsquelle, in welche man nur hineinzugveifen 

brauche, um veiche Schätze hervorzujchöpfen. Diejer leidige 
Irrthum ift dann für viele Züchter bedauerlichermweije verhäng- 
nißvoll geworden, Leute, welche ſich mit einer wahren Be— 
geifterung auf die Vogelzucht geſtürzt hatten, wenn ich jo jagen 
darf, Die, ohne Erwägung, nur mit mangelhaften Kenntniſſen 
ausgerüftet oder ohne folche überhaupt zu beſitzen, allerlei 
Vögel, wol gar für erhebliche Geldſummen angejchafft hatten, 
mußten dann nur zu bald einjehen, daß ihr Beginnen ein 
verfehltes jei und daR es ihmen nicht eripart bleiben könne, 
mehr oder minder ſchwerwiegendes Yehrgeld, wie man zu jagen 
pflegt, zu zahlen. Auf Grund derartiger Erfahrungen, tiber 
welche mir leider nur zu vielfache Meittheilungen, bzl. Klagen 
vorliegen, muß ich mich num zunächſt bemühen, die hier ob— 
waltenden Verhältniffe thunlichjt klarzuſtellen. 

Bon vornherein jollte man bei jeder Vogelzucht dem Ge— 
fichtspumft des Erwerbs zuvörderit völlig außer Acht laſſen. 
In allererſter Linie und mit voller Berechtigung kann und 
darf die Stubenvogegüichtung nur als Vergnügen, zur Ans 
vegung, bzl. Bejhäftigung mit Naturgegenjtänden betrieben 
werden; dann reiht fih daran die miljenjchaftliche Aufgabe, 
welche ſich der Vogelzüchter ftellt, und ſchließlich erſt darf er 
daran denken, auch einen Elingenden Ertrag erreichen zu wollen. 
Nachdem ich die beiden erſteren Seiten im Vorſtehenden ge- 
nügend bejprochen, wende ich mich nun der Wogelzucht zum 
Erwerb oder verſtändiger ımd richtiger gejagt, dev wirth- 
ſchaftlichen Vogelzucht zu. 

(Fortſetzung folgt). 
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Bon da an ging es gut, 
viele Freude an dem Vögelchen erlebt. Gleich hier 
will ich vorausſchicken, daß die junge Yerche bald 
fleißig zwitjcherte, und daß jie jpäter, obwol fie im 
Zimmer feinen Vorſänger gehabt, ihren hübjchen, 
flötenden Gejang ganz ebenfo gut vortrug, wie 
draußen im Freien die anderen, die ſtets zahlveic) 
in nächſter Nähe des Haufes, auf den Dach des- 
jelben, im Hof und an dev vorbeiführenden Straße 
ji) herumtrieben. Die meinige wurde natürlich 
äußerſt zahm. Als ſie fliegen Eonnte, fam ſie jeden 
Morgen, ſowie es tagte, auf mein Bett, weckte mich 
und ließ ſich füttern. Bald gewöhnte ſie ſich auch 
ans Aus- und Einfliegen durch's Fenſter. Anfangs 
hatte ich oft viele Mühe, mußte ſie in dem ſehr 
großen Garten und auf dem Feld wiederholt lange 
juchen; denn wenn fie auch immer auf meinen Pfiff 
antwortete, jo war ſie doch oft jo weit entfernt, daß 
ich jte nicht hören konnte, und jie meinte wol jtets, 
daß ich zu ihr, begriff lange nicht, daß fie zu mir 
zurücfommen ſollte. So ſaß fie einmal lange, 
hungernd, flügelſchwirrend und ſchreiend auf dem 
Dad) des einjtöcigen, großen, jtattlichen Haufe, und 
konnte nicht fajjen, warum ich nicht auch hinauffam, 
ihr Fütterung zu bringen. Nachher, als ſie das 
Aus- und Einfliegen jo ziemlich gelernt, irrte ſie ſich 
in der erſten Zeit noch manchmal im Fenſter, deren 
eben ſehr viele und auch meiſt geöffnete da waren. 
Draußen war es ihr am liebſten, ſich im Sand 
oder Staub zu baden, die Flügel nach Herzensluſt 
zu gebrauchen und mit ihresgleichen zu ſpielen. Ein— 
mal, das wird mir umvergeßlich ſein, war ſie ſehr 
lange ausgeblieben; ich ſtand vor dem Haus, da 
hörte ich plötzlich im Freien über mir ihre Stimme, 
und hoch aus der Luft kam ſie laut jubelnd, nich 
offenbar freudigjt begrüßend, zu meinen Füßen nie- 
dergejtürmt und holte jich jogleich die Leckerbiſſen 
aus meiner Hand. Wer ſollte von ſolch' einem 
Vögelchen nicht entzückt ſein, und nicht mit wirklicher 
Freundſchaft an ihm hängen! Mochte ſie im Käfig 
eingeſperrt oder draußen in Feld und Garten oder 
bei geſchloßnem Fenſter frei im Zimmer ſein, immer 
war ſie guten Muths und ſang eifrig. Im Hoch— 
ſommer, da ſie ganz erwachſen war, benahm ſie ſich 
draußen wie die wilden Lerchen, im Zimmer aber 
gegen mich immer vollſtändig zahm. Ebenſo gegen 
einen Freund, der den Raum mit mir bei der Ar— 
beit täglich theilte, und gegen das Dienſtmädchen, 
welches dieſe Stube zu beſorgen hatte. Da letztre 
von allen übrigen Perſonen der Familie und des 
Schloſſes (ſo wurde das Haus im Dorf genannt) 
nur ſelten betreten wurde, “io waren bDiejelben der 
Lerche auch fremd geblieben, und ſie zeigte ſich vor 
ihnen jehr wild und ſcheu. Wenn ich jie des Mor- 
gens aus dem Fenſter fliegen ließ, jo ſchwang jie 
jich meiſt jogleich frohlockend hoch ins Blaue, flog 
jo weit über die Felder hinweg, daß ihr das Auge 
bald nicht mehr folgen konnte, kehrte aber immer 
nach ungefähr einer halben oder einer ganzen Stunde 

und ich habe dann jehr 
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wieder heim, jehr oft in Gejellichaft mehrerer an- 
deren Haubenlerchen, die ihr bis nahe ‚zum — 
folgten. Manchmal blieb ſie wol auch einen ganze 
Vormittag, ja einen vollen Tag, dann jogar in 
Tag und eine Nacht aus. Nachher hielt ich fie 
jedesmal wieder einige Tage im Käfig und im 
Zimmer. Das gejchah zu wiederholten Malen; 
denn ich wide mich gar zu ungern gänzlich von 
ihr getvennt haben. Im Herbſt, gegen die Strich— 
zeit und im Winter felbjtverjtändlich Lie ich fie 
dann garnicht mehr hinaus. 

Ihr Futter bejtand aus friſchem Käſe, geſchältem 
Hafer, zerquetſchtem Hanf, Brotkrumen, trockenen 
Ameiſenpuppen, und natürlich waren ihr die Mehl— 
würmer, die ſie im Käfig aus der Hand nahm, und, 
frei im Zimmer, auch fliegend von derſelben holte, 
das liebſte, ſowie im Sommer die friſchen Ameiſen— 
puppen. Trotzdem ſo viele andere ihresgleichen immer 
in der Nähe waren, erkannte ich ſie doch, auch ohne 
ſie zu ſehen, an der Stimme, wenn ſie nach längerm 
Ausbleiben heimkehrte und nicht ſogleich, was ſie 
meiſtens zu thun pflegte, geradewegs ins Zimmer 
flog, ſondern ſich vorher auf dem Dach, auf der 
Straße, auf der Gartenmauer oder in den Anlagen 
vor dieſer Seite des Schloſſes niederließ. Dieſer 
Vorgarten war von der Straße, auf zwei Seiten 
um das Gebäude herum, durch ein hohes Gitter ge— 
trennt, über das meine Haubenlerche ſich häufig 
ſchwang. Stand ihr Käfig, mit dem offnen Thür— 
chen dem Zimmer zugewendet, auf dem Fenſter, ſo 
lief ſie, von ihren Ausflügen zurückkehrend, ſehr ge— 
ſchickt um denſelben herum (das hatte ſie ſich ſchnell 
angewöhnt), ſpazierte zum Thürchen hinein, machte 
ſich an das frifche, gute Waſſer und an das Futter 
und hielt jih dann wol auch längre Zeit im Käfig 
auf. Zumeiſt kam ſie aber bald wieder heraus, 
legte ſich in der Vormittagsſonne mit ausgebreiteten 
Flügeln aufs Fenſterbrett, neigte ihr Köpfchen auf 
die Seite und ſchaute mit dem einen Aeuglein ins 
Firmament hinauf, wie liebäugelnd in das ſtrahlende, 
wärmejpendende Tagesgeſtirn hinein. Gin unver- 
gleichlich lieblicher Anblick! (Schluß folgt). 

Laſurmeiſen und Granpapagei. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Mit den Laſurmeiſen hätten Sie doch bei- 
nahe Unvecht behalten, als Sie jchrieben, ich würde 
diejelben nicht zur glüclichen Brut gelangen jehen. 
Die Vögel tragen unaufhörlid Bauftoffe zum Nejt 
und bringen es jchließlich aucd wieder heraus. Sie 
füttern ſich gegenfeitig und oft jest ji) das Weib- 
chen flügeljchlagend und jperrend zum Männchen, um 
ſich äßen zu laſſen. 

Unter günjtigen Verhältnijfen würden die Vögel 
meiner Weberzeugung nad) ganz jicher zur Brut 
Ichreiten und ich bedaure es außerordentlich, nicht 
die paljende und mannigfache Nahrung jchaffen zu 
können, die den Meiſen nöthig zu jein jcheint. 
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Die Wärmeverhältniffe wären paljend, der Auf- 
enthalt3ort und die Nijtgelegenheit ebenfalls, da es 
den Vögelchen jogar Vergnügen zu machen jcheint, 
vecht oft ins Neſt zu jchlüpfen. 

Sch füttre außer der täglichen zweimaligen Gabe 
von friſchem Quellwaſſer, vielerlei Sämereien, ge 
quetfchtem Hanf, friiche Ameifenpuppen, Mehlwürmer 
und was ſich bier an Spinnen und unbeharten Raupen 
erlangen läßt, Blattläuje, Halbkäfer u. drgl. Raupen 
find hier jehr jelten, da e8 wenig Feld und Gärten 
gibt, meift nur Wald, Wiefen und etwas Getreide— 
felder, wo man allerdings Naupen genug, doc nur 
beharte findet. Sch habe nun wol verjucht, mir der— 
artiges Futter aus der Ebne kommen zu lafjen, 
finde das aber zu bejchwerlich und namentlich außer— 
ordentlich Eoftipielig, jodak ich eS aufgegeben habe. 

Sch gejtehe übrigens, dal; es mich außerordent— 
lich verdrießt, Feine Brut zumege gebracht zu haben, 
zumal ich jehe, daß die Luft zum Niften bei den 
Meifen vorhanden iſt. — 

Mein Jako hat acht große Flügelfedern (vier 
auf jeder Seite) und vier Schwanzfedern ausgemorfen 
und ift wieder jehr frank geworden. Ich habe jeit- 
her regelmäßig nach Ihrer Vorschrift gefüttert: Lau— 
warmes Waſſer, Mais, Hanf, morgens Zwieback, 
abends Kafes oder engl. Bisfuit und hin und wieder 
eine Mandel oder Nuß, wobei dev Vogel ſich big 
auf erjichtlihe Verdauungsſchwäche gut und wohl 
befand. Nach dem Auswerfen der Federn — alle 
im Lauf von acht Tagen — hat er fast nichts mehr 
von Mais und Hanf gefreifen. Sonnenblumenjamen 
würde er gern freſſen, ich nehme aber Anftand, jolchen 
zu geben, da in Ihrem Buch „Die jprechenden 
Bapageien” diejer beim Graupapagei nicht genannt 
it. Jetzt befommt der Vogel thatjächlich nichts 
andres — d. h. er frißt nichts weiter — als morgens 
und abends je zwei gute Hajelmüfje, je eine eben- 
jolde Mandel und jeine Gabe an Weißbrot und Wein 
nimmt der Vogel nicht. Ich habe nun jeit 2 Tagen 
Mais und Hanfjamen gejchrotet und mit Mandeln 
vermifcht zum Freſſen gegeben. Jetzt mag ev auch 
diejes nicht mehr. Dabei wird der arıne Vogel 
Itaunenswerth mager, fißt traurig da und Flagt, daß 
es ein Erbarmen it. 

Ich möchte den Papagei nicht gern verlieren 
und bitte, mir Ihren guten Rath zu geben. In— 
zwiſchen thue ich heute ins Trinkwaſſer ein Körnchen 
Natron biecarbonieum und werde damit fortfahren, 
bis Ihre Nachricht eintrifft. U. Kohlſchein. 

(Die Antwort it, da diejelbe ja Eile hatte, 
bereits in Nr. 27 gegeben. De): 

Zum Vogelſchuh. 
Noch einige Bemerkungen über das große Bild des 

„Deutſchen Vereins zum Schuß der Vogelwelt“. 

Unter Hinweis auf die Empfehlung des großen 
Vogelbilds vonjeiten der „Gejellichaft von Freunden 
der Naturmiljenichaften in Gera”, die ich hier in 
Nr. 22 aufgenommen, und meine Beſprechung in 

Nr. 26 will ich noch folgende Ergänzungen aus dev 
„Erläuterung“ anfügen, welche im Namen des Vor- 
jtands die Herren Profeſſor Dr. Liebe und Pajtor 
M. Allipn dem Bild oder vielmehr, wie es eigent- 
lich heißt, dev „Erjten Wandtafel der wid- 
tigiten deutſchen Kleinvögel”, mit auf den 
Weg gegeben: 

„Die Tafel ſoll dem Unterricht dienen, doch joll 
mit ihr der Schule Feine neue Unterrichtslajt auf- 
erlegt werden. Sie joll ein allzeit beveitjtehendes 
Anshauungsmittel fein. Wir miünjchen und bitten 
nur, dag man fie nicht der Schonung halber auf- 
volle und in den Schrank ftelle, jondern feſt aufge 
£lebt im Schulvaum bleibend aufhänge: die tägliche 
Betrachtung des Bilds und gelegentlich eine Ver— 
weiſung auf daſſelbe, das ijt es, was wir wünjchen ! 
Der Unterricht fommt ja an zahlveichen Stellen auf 
diefen Gegenjtand zu jprechen: Rothkehlchen und 
Amjel, Star und Sperling, Droſſel, Lerche, Kukuk 
u. a. jind alte Bekannte in der Schule. Sie er— 
ſcheinen dem Schulfind auf der Tafel als jolche und 
neben ihnen noch eine große Anzahl anderer Vögel. 
Wir meinen aber feineswegs, daß die auf der Tafel 
vorgeführten Arten ſämmtlich in dev Schule auch in 
bejchreibender Form ausführlich durchgenommen wer- 
den müßten. Die Tafel bietet ja ſelbſt mur eine 
Auswahl. Je nad) Gelegenheit, Gegend und Zeit 
wähle man auf dev Tafel aus. 

„Die im Negierungsbezivt Merſeburg 3. B. 
amtlich eingeführten drei Schul-Lejebücher, nämlich 
die von Dietlein, von Scharlah und Haupt, und 
da3 von Lüben und Nacke behandeln in ausführ- 
licher oder gelegentlichev Beiprehung 38 Vögel, 
darunter 21 Arten, welche auf unjerm Bild gegeben 
find. Und zwar beſprechen Dietlein: Specht, 
Kufuf, Eisvogel, Sperling, Star, Schwalbe, Fink, 
Lerche, Nachtigal, Stiglis, Bachjtelze, Kreuzſchnabel, 
Zaunkönig, Droſſel, Rothſchwänzchen und Wachtel; 
Scharlach und Haupt außer vielen der vorge— 
nannten Arten: Wiedehopf und Goldhähnchen; 
Lüben und Nacke: Rothkehlchen, Zeiſig und Hänf— 
ling. Anderwärts iſt das Gebiet der Vogelwelt in 
da oder dort üblichen Leſebüchern ebenſo reichlich 
bedacht, wie denn auch bei Auswahl dev Arten unſres 
Bild die meiſten der in Deutjchland eingeführten 
Leſebücher zurathe gezogen wurden. Somit gibt 
ihon das Schul-Leſebuch gemug Anlaß, unjer Bild 
zu benügen. — Aber auch der Anſchauungs-Unter— 
vicht, die Heimatkunde, die Naturkunde und der Ge- 
jang bieten Anlaß, in eingehender und anjchaulicher 
Weiſe unferer Eleinen gefiederten Freunde zu ge 
denken. Bezüglih der Form empfiehlt jich für die 
Unterjtufe die fabelmäßige Darjtellung, die Schilde 
rung des Vogels als bejeltes Individuum, jein 
Verhältnig zu anderen Thieren oder zu dem Men— 
ihen, zu Sommer und Winter, zu Wald und Feld. 
In der Mitteljtufe würden die Stellung des Vogels 
im Haushalt dev Natur, die Eigenthümlichkeiten 
jeines Lebens, Nahrung, Nejtbau und Flugzeiten zu 
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erörtern fein, und in der Oberjtufe eine bejchreibende 
und einveihende Behandlung hinzukommen. 

„Auch Fir das Haus empfehlen wir die Tafel 
aufziehen zu laſſen und aufzuhängen. Gin gutes, 
das Thierleben behandelndes Buch findet ſich ja in 
jo vielen Familien und iſt, wo es fehlt, jo Teicht 
zu bejchaffen. Für das Haus bildet der Spazier- 
gang die Salsa Die Stage des Kinds wird 
von jelbjt den Weg zeigen, der zu gehen ift. Der 
gejehne und an Ort und Stelle möglichjt genau nach 
Farbe, Größe, Flug und Umgebung bejtimmte Vogel 
wird zu Haufe auf der Tafel aufgefucht. Bei einer 
abermaligen Begegnung wird feitzuftellen fein, ob 
man jich nicht geivrt hat, und zugleich wird nachge- 
leſen, was über den Vogel mitgetheilt wird. Mean 
unternehme nicht zu viel auf einmal, fondern grenze 
die Aufmerkſamkeit zunächjt auf einige Arten ab, 
die man durch fortgeſetzte Beobachtung in ihrer 
Eigenart möglichjt genau kennen zu lernen fucht. 
Was wir wünjchen, ergibt ſich dann ganz von jelbit, 
nämlich daß der liebgewonnene gefiederte Freund 
gehegt und nach) Bedarf geſchützt wird. 

„Eine erhebliche Schwierigkeit bot die Auswahl 
der Namen für die einzelnen Vogelarten. Man er: 
wäge nur, daß dieje Namen guößtentheils dialektijche 
jind, und daß innerhalb Deutſchlands Grenzen jeder 
einzelne Vogel mindejtens ein halbes Dußend gang: 
bare Namen hat. Es iſt daher nothmwendig, daß 
wir die einzelne Vogelart mit ihrem lateinischen 
Namen bezeichneten, und dabei no mir und 
des von unjerm Mitglied, Herrn E. von Ho— 
meyer, aufgejtellten Nomenverzeichnitiea, da dies 
von dem „Ständigen internationalen ornithologiichen 
Komite” herausgegeben it. In der Volksſchule 
ſollen dieje lateiniſchen Namen ſelbſtverſtändlich nicht 
berührt werden. Aus der Fülle dev deutjchen Bezeichnun- 
gen wurden je zwei ausgewählt und zumeift eine, die in 
Norddeutſchland, und eine, die in Süddeutſchland mög- 
lichſt — Verbreitung hat. Dennoch werden Viele den 
ihnen geläufigen Namen vermiſſen. Wenn jedoch dies 
Verzeichniß dazu beitragen ſollte, aus dem Ueberfluß 
deutſcher Namen an gewiſſen im Schriftgebrauch be— 
findlichen feſtzuhalten, ſo wäre dies von nicht zu 
unterſchätzendem Vortheil *). 

„Es wurden in der 
„Erläuterung“ berückſichtigt: 

das Bild begleitenden 
Aufenthalt, Benehmen, 

Stimme, Neſtbau, Gelege, Zugzeit, Feinde, Nah— 
rung, Nutzen oder —— des Vogels. Eine ge— 
nauere Beſchreibung des Ei's mußte des Raummangels 
wegen unterlaſſen werden und konnte um jo eher 
unterbleiben, da dies die Aufgabe eines bejondern 
Zweigs der Bogelfunde ift. 

„Eine fennzeichnende Darjtellung des Geſangs 
mußten wir unterlafjen, weil es unmöglich ift, mit 
Noten und jonjt vorhandenen Mitteln eine auch nur 
einigermaßen tveffende Wiedergabe zu Schaffen. Wir 

— Die meiſten Naturgeſchichten, Lehr- und Handbücher, geben zahlreiche 
deutſche Namen an; im der That evjceint es aber dringend wünſchenswerth, 
daß überall ebenjo an allgemeingiltigen deutſchen, wie lateinijhen Namen 
fejtgehalten werde. Dr. K. R. 
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haben in der „Erläuterung“ zur Belebung des Ge- 
dächinifjes daher nur wenige und keineswegs voll 
jtändige Bemerkungen machen können und müſſen 
auf die eigne Beobachtung und auf Erfundigungen 
bei Bogelfundigen verweilen. 

„Nachſtehende Abkürzungen werden angewendet: 
%. = Tamilie; — Ordnung; F. d. Wh. = Fürs 
bung des Weibchens N. = Nutzen; Sch. — Scha- 
den. Die dem Verzeichniß vorgedructe Nummer 
bezieht jich auf die Hilfsfarte, von welcher aus der 
gewünjchte Vogel des Bilds leicht gefunden und be= 
jtimmt werden fann. 

„Im übrigen müſſen wiv auf die, einjchlägige 
Literatur verweilen, aus welcher wir hervorheben: 
Brehm, Dr. 

leben“, Bd. 4 bis 6, 
Ruß, Dr. Saul, „Handbud für Vogel— 

Liebhaber” (Einheimifche Stubenvögel), 
Müller, Molf und Karl, „Ihiere der Hei— 

note, Boe2, 
Gräßner, Fürchteg, „Die Vögel Deutſch— 

land3 und ihre Eier, 
Bedjtein, Dr. 5 M, „NRaturgejhidte 

der Stubenvdgel”, und 
Friderich, „Naturgeſchichte der deut- 

hen Zimmer-, Haus- und Jagd— 
wide. 

Vene und feltene Erfcheinungen des Vogelmarkts. 
Bei Gelegenheit dev Beiprechung der ebenjo 

jeltenen als interejjanten gejtreiften Spedte 
(vrgl. An. 19 und 22) äußerte ich die Erwartung, 
daß der Beliger derjelben, Hear Henri Darviot, 
à Beaune (Oôte d’or), dieje Vögel verftändnigvoll 
behandeln und beobachten werde — und darin habe 
ih mich denn auch nicht getäujcht. Der genannte 
segelieue Bogelliebhaber schreibt mir Folgendes: 
„Die gejtreiften Spechte befinden jich wohl und ſind 
beveitS vecht zahın geworden. Freilich jind Feine 
anderen Vögel jo zahm, wie meine avabijchen Bül— 
büls. Dieje leben in einem großen Flugkäfig mit 
mehr als 300 anderen Vögeln beifammen, gegen 
welche fie ſich aber durchaus nicht bösartig zeigen. 
Sobald ich in die Voliere eintrete, kommen jte mir 
auf die Schultern oder die Arme geflogen, Klammern 
ji an meine Kleider an, und jo fann ich mit ihnen 
im Garten jpazieren gehen; ja, wenn fie von mir 
fortfliegen auf die Bäume, jo kommen fie auf meinen 
Ruf jofort wieder. Niemals jah ich jo intelligente 
Vogel; jie übertreffen darin jelbjt die Papageien”. 

Herr Darviot ſchickte mir jodann einen Trupial, 
welchen ebenfalls Herr L. Ruhe in Alfeld bei 
Hannover eingeführt hat und über den ich Folgendes 
berichten fann. Es it der grüne Stärling 
(Sturnus — Leistes — viridis, Gml.) aus dem 
Innern von Brafilien, ein Vogel, welcher bis jebt 
noc niemals lebend eingeführt worden; auch im 
zoologiihen Garten von London war er noch nicht 
vorhanden. Aufrichtig beglückwünſche ic) Herrn 9. 
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Darviot zu feiner Liebhaberei für derartige überaus 
interejjante geftederte Seltenheiten, und wenn ev die 
Güte haben wird, über diejelben hin und wieder zu 
berichten, jo fann ev damit der Liebhaberei und 
der Wiljenjchaft zugleich) hochbedeutungsvolle Dienjte 
leijten. Dr. 8. R. 

Aus den Naturanſtalten. 
Hamburg. Unjer Zoologijher Garten ijt duch 

die Güte des Herrin N. D. Widmann jen. in den Bejik 
eines tadellojen Bars weißer Pfauen gekommen. Wer 
den herrlichen Vogel der Juno, den jtolzen Pfau, nur in dem 
farbenprächtigen, glänzenden Gewand kennt, im dem wir ihn 
auf vornehmen Geflügelhöfen jehen, wer den balzenden, vad- 
ſchlagenden Vogel mit den Hunderten bunter Federaugen gern 
bewundert hat, der wird nicht wenig überraſcht fein, wenn er 
zum erftenmal denjelben Bogel in veinmweißem Gefieder evblict. 
Da ijt nichts mehr von al’ den bunten Karben, nichts mehr 
von all’ dem Glanz; fie haben dem reinjten, jchneeigen Weiß 
Plab gemacht, und die bunte Zeichnung der langen, glänzen- 
den Dedfedern des Schwanzes ift nur noch in einer Schwachen, 
aber deutlichen Abjchattirung in Weiß — wenn uns diejer 
Ausdrud erlaubt ijt — zu erkennen. Im Übrigen ijt der 
weiße Pfau matürlich der richtige Pfau! Wir jehen ihn 
ebenjo ſchön das Rad fchlagen, wie jeinen bunten Verwandten, 
ebenjo jtolz vor dem Weibchen ich ſpreizen, wie Ddiejer, ja 
auch dem Menjchen gegenüber zeigt er diejelbe Eitelkeit, wie 
andere Pfauen. Sind viele Bewunderer da, jo wird er nicht 
müde, das Rad zu zeigen. Da ein Bar gewöhnlicher ‘Pfauen 
und die neuen weißen Vögel im Hocdohaus neben einander 
untergebracht find, jo hat man die jchönjte Gelegenheit, beide 
mit einander zu vergleichen. Dr. Bolau. 

Anfragen und Auskunft. 
Harn W. C.: 1. Bei der Aufzucht von jungen Vögeln 

it es immer die Hauptjache, dag man fich nach der Ernäh— 
rung der Alten vichte. So können Sie aljo einen Körner 
freſſer wie den Hänfling nicht ausſchließlich mit friſchen 
Ameifenpuppen großbringen. Zur Belehrung über all’ der— 
gleichen habe ich ja aber eben meine verjchiedenen Werke her 
ausgegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” II 
beißt es 3. B.: „Will man die jungen Hänflinge jelber auf- 
füttern, jo muß man jie im Alter von 8 Tagen nehmen umd 
mit einem Gemiſch von eingeweichtem Weizenbrot (Semmel), 
hartgefochten, geviebnem Eigelb und gequelltem Rübſamen 
päppeln“,. Alle Päppel-Futtergemiſche, welche es überhaupt 
gibt, find jodann in meinen „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, 
-Abrihtung und =Zucht” angegeben. Schaffen Sie nun aljo 
ſchleunigſt das eine oder andre der beiden genannten Bücher 
an, Am beiten thun Sie aber immerhin daran, wenn Sie 
das Neſt mit den jungen Vögeln in einen paflenden Käfig 
ſetzen und die lebteren von den Alten auffüttern laſſen. 2. 
Durch die Fütterung mit Kayennepfeffer werden Cie nach 
meiner Ueberzeugung das jchöne Roth weder bei jungen Hänf- 
lingen bervorbringen, noch bei alten erhalten können. Bevor 
Sie den Kayennepfeffer überhaupt anwenden, belehren Sie fi) 
in einem der genannten Bücher über denfelben gleichfalls, denn 
bei unvorfichtigem Verfahren kann er recht übele Zufälle her— 
vorrufen. 3. Ihre übrigen Fragen, inbetrejf des Singenlernens 
finden Sie gleichfalls in meinem „Handbuch“ beantwortet. 
Das Abrichten oder, wie man zu jagen pflegt, Anlernen folcher 
Vögel durch künſtliches Vorflöten mit einer jog. Vogelorgel u. |. w. 
ijt eigentlich durchaus Geſchmackſache. Am beiten lernt ein 
junger Sänger allerdings immer nur von einem alten Sänger 
und zwar von einem folchen feiner eignen Art. Im übrigen 
finden Ste über al!’ dergleichen die eingehendjte Auskunft in 
dem „Lehrbuch“, welches in der jetzt in einigen Wochen er— 
ſcheinenden 7. Lieferung eine vollitändige Geſangskunde, in 
der alle Vögel behandelt find, bringt. In derjelben gebe ich 
jelbjterjtändlich auch gründliche Auskunft über Borfänger und 
Vorſchläger. 

Bücher- und Schriftenſchau. 

H. Nehrling, Vorbericht über das Werk „Die Nord— 
amerikaniſche Vogelwelt“ (Fortſetzung). 

Einige Urtheile über die ornithologiſchen 
Schilderungen des Herrn Nehrling. 

Regierungsrath Eugen von Schlechtendal im Merſe— 
burg ſchrieb am 22. Dftober 1880: „Ihre neulichen Schilde- 
rungen teranischer Vögel haben hier in Deutjchland allgentein 
gefallen und großes Intereſſe erregt. Ihre Arbeiten find auch 
für die Nichtornithologen wie fiir alle Sebildeten jehr feſſelnd, 
weil Ste es jo vortrefflich verjtehen, zugleich den landjchaft- 
lichen Hintergrund, Elimatifche und Begetationsverhältnijie zu 
jhildern. Senden Sie mir nur vecht oft Arbeiten für unſre 
Monatsichrift”. 

Ein jeher bekannter deutjcher Drnithologe, Paſtor W. 
Thienemann, ſchrieb: „Ihre ornithologiichen Yebensbilder 
jtehen in der Form umd Darjtellung den beiten Vorbildern 
zur Seite. Sie find gleich werthvoll für den Vogelfreund 
und Jahmann“. (1882). 

Dr. Alfred E Brehm jchrieb im Winter 1884: 
„Haben Sie recht innigen Dank für die freundliche Zufendung 
einiger Ihrer ganz ausgezeichneten Arbeiten. Ich ferne Sie 
ſchon längſt und ſchätze Sie hoch, und es freut mich, daß Sie 
fih num endlich Doch ernſtlich entſchloſſen haben, ein eignes 
mit Farbentafeln ausgeftattetes Werk zu veröffentlichen. In 
meinem „Ihierleben“ konnte ich naturgemäß nur wenige Ihrer 
amerifanifchen Vögel berücjichtigen. Ach werde thun, was ich 
thun kann, um Ihnen förderlich zu fein. Ich bin Frank, 
leiblich und ſeliſch darum wird es mir jchwer, Gedanken mit 
Ihnen auszutauschen. Vielleicht wird es jpäter bejjev mit 
Shrem Dr. Brehm“. (9./2. 1884). 

Dr. Karl Ruß, Herausgeber der „Geftederten Welt“, 
Verfaſſer des Prachtwerks „Die fremdländiichen Stubenvögel“ 
und vieler anderen ownithologijchen Bücher, jchreibt: „Ihre 
Schilderungen nordamerikanijcher Vögel erachte ich fiir meine 
Lejer als bejonders werthvoll, was Sie daraus erjehen wollen, 
daß ich eine derjelben in die PBrobenummer aufgenommen 
babe”. Und in einem andern Brief heißt es: „Dieje ſchön— 
gejchriebenen Schilderungen werden von meinen Lejern mit 
bejonders großem Intereſſe aufgenommen, und wenn ein Schrift 
jteller darin eine Genugthuung finden kann, jo dürfen Sie 
ſich ſolcher ficher erfreuen“. (Aus dem Jahr 1877). Der— 
jelbe jchreibt am 27. Dezember 1879: „Ste haben fich bereits 
durch Ihre naturwahre und zugleich feſſelnde Darjtellung bei 
den deutjchen Drnithologen und Liebhabern einen geachteten 
und gejchäßten Namen gemacht”. 

Prof. Dr. Th. Liebe in Gera fchreibt: „ .... Ihre 
Aufſätze find jeher ſchön. Ich halte das Unternehmen, eine 
amerifanijche Ornithologie zu jchreiben, für jehr zeitgemäß”. 
(21. Januar 1882). 

Dberamtmann U. Nehrforn auf Nivdagshaujen bei 
Braunjchweig, einer der leitenden und angejehenjten Dologen 
Europas, deſſen Sammlungen weltberühmt find, fchreibt: 
„Speben habe ich in der „Monatsjchrift” des Herrn von 
Schlechtendal Ihre interejfanten Aufjäte gelefen und mich ge- 
freut, daß Sie einen immer größern Lejerfreis finden. Gie 
wollen Ihre Arbeiten fortfegen, wenn es die Leſer intereſſiren 
jollte! Nun hierzu bedarf es keiner Verficherung. Ihre Auf 
jäge werden jtets freudige Aufnahme finden, ſchon weil Ste 
jo lebendig zu jchildern verftehen, und der Leſer ſich unwill— 
fürlich in Ihre Regionen verjeßt glaubt. Was man in trodenen 
Reifebefchreibungen und Naturgejchichten Lieft, fpricht nicht zu 
Herzen. Fahren Sie bitte fort, unjere deutjchen Journale mit 
jo interefjanten Schilderungen zu verjehen”. (8. Aug. 1880). 
„Ich bin überzeugt, daß ein Verleger ein gutes Gejchäft mit 
Ihnen machen würde. Ihre Schilderungen find meijterhaft... 
Ich glaube mit volljter Gemwißheit annehmen zu fünnen, daß 
eine Drnithologie Nordamerikas, die fich weniger mit Mufeen- 
pedanterie als mit der freien Natur befchäftigt, uns allen hoch 
willkommen jein mid”. (27. Febr. 1881). 

Der Drnithologe Oberſteuer-Inſpektor A. Thiele in 
Halle jchreibt am 4. Jan. 1885: „Es find von den in Ihren 
überaus ſchönen Schilderungen und Bejchreibungen in unſrer 
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„Monatsichrift”, im „Journal für Drnithologie“, in der „Ge— 
fiederten Welt” u. a. jo viele Vögel, herrlich durch Ahren 
Geſang und ihr Gefieder, erwahnt und bejprochen, welche ent— 
weder überhaupt noch nicht oder doch nur felten in Europa 
eingeführt werden; aber jedem Vogelfveund jchwillt das Herz 
bei Ihren ausführlichen Schilderungen der Dinis Ihrer Heiz 
nat, und derjelbe wünſcht jich jolche in feine Vogeljtube”.... 

Hear Dtto Widmann in St. Xouis, eimer der be- 
deutendjten Drnithologen des Yands, jchreibt: „Ihre Bilder 
aus unſrer Vogelwelt haben mir aufßerordentlich gefallen. 
Dieſe anziehende und doc) jo Lehrreiche Art, über Drnithologie 
zu jchreiben, halte ich bejonders hoch, und die eingeflochtenen 
botanischen und landſchaftlichen Bilder find mir ſehr mill- 
kommen. Sie jcehildern den Vogel mit feiner Umgebung, wie 
er in Wirklichkeit ift. Ich freue mich darauf, noch mehr diejer 
Auflage zu erhalten, und hoffe, daß Sie alle Ahre Beobad)- 
tungen vecht ausführlich und bis in die Fleinften Einzelheiten 
eingehend bringen werden“. (19. Juli 1881). 

(Schluß folgt). 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmiffens 
Ihaftlihen XLiebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Ver. 28: Zoologie: 
Ueber gejchlechtlichen Größenunterjchied der Thiere. — Der 
Kerzenfiih. — Botanik: Wie joll man Pilze fjammeln? — 
Deutjcher botanifcher Pflanzen und Samen-Taufchverein. — 
Literariſcher Nachtrag zu dem Aufſatz „Einige Winte zum 
Selbitjtudium der heimatlichen Flora”. — Der Papier: 
Maulberbaum — Nahrihten aus den Naturan- 
jtalten: Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: 
Saarbrüden; Greifswald. — Aus Haus, Hof, Feld und 
Wald — Jagd und Fiſcherei. — Mankherlei. — 
Bücher: und Schriftenidau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucdt“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflüigelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterreichisch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Seflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öjterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Verems in Wien, redi- 
givt von Bernhard Fleck, Verlag von C. E Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 26: 
Seflügel-Ausitellung in Hamburg vom 31. Juli bis 3. Auguft 
1886. — Ein Rückblick auf die englijche Geflügelzucht vor 
dreißig Jahren. — Gummiringe als Altersnachweiſung für 
Hühner. — Ueber den Fr. Tiemann'ſchen Brütapparat. — 
Offnes Schreiben an Herrn Hans von Behr, Marsa, pres de 
Tunis, Afrique. — Fütterung der Tauben. — Zum Inſtinkt 
der DBrieftaube. — Die Geflügelausftellung in Prag. — Aus— 
jtellungsberichte: Neu-Ruppin. Liegnitz. — Krankheits- und 
Seftionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarifches. 
— Feuilleton: 

— Inſerate. 
Nah Djten oder Süden. Dreffirte Tauben. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinnten Draht, 

vom fleinjten bis zum geößten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch fir Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellumg wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterjtr. 14 [1107] 

Ia, 2 .%, Bogelzwiebad, Kilo 75 A, empf. 
Eierbro / [1108] Wilh. Dolff, Linz a. Rh. 

Otien & Co. in Düſſeldorf 
empfehlen ihre gewährleiſtet veinen, ftaubfreien Bogelfutter, 

pojtfrei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Sad M 12, 

„ 5 „  SKanarienjamen RE R2O 
„» 5 Gerrſtengrütze * — 

5 [7 Hanfjamen 72 7 7 2,10 

„.  »Hofertern r 2ER 
Tan Malen 

" 5 ” bunte " " 2 7 2,15 

2 5 " gejchälte " 7 2 7 2,45 

„ 5 „ Mais, kleiner 5 — 
„Di, „Pferdezahn, —— 

5 7 7 -Schrot 7 7 7 1,05 

[7 Dr „ Mehl 
(fein gefiebt) 1A PN = 

F ö 7 Mohn, blauer ,„ Fan 
„ 5 n  Mohnmehl r 2725, 
NE nn 366 
oa lleheis ) a 
nor eRublerifsnüker, a 
„ 5 „ Sonnenblunenf. „ ne N k3)0r 
re PBapageien-Nüffe ,, „4—. 
Brutto 5 Kilo Deutihes Uniberjal- Futter für infeften- 

freſſende Vögel, in Schachteln à a Kilo verpadt, eimjchl. 
Berpadung, 6 A. Bei Abnahme größerer Partien entjprechend 
billiger. Ausführliche PBreisliften auf Wunſch fojtenlos um 
poſtfrei. [1110] 

SE Diele Anerkennungen. U 

Mehlwürmer veine, joäue Futterwürmer, a Lit. m. 
/ Derp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 

nahme [1111] W. Prümer, Elberfeld. 
BZZZ22 22222222 272222272722222272Z 

Lebende Amphibien und Reptilien 
aus Südweſt⸗ Europa und Nord-Afrika werden IlBl 
abgegeben im: 

Laboratoire d’Erpetologie. 
Montpellier (Heranlt), Boulevard des Arceaux. 

Villa Etoile bleue (Franfreid). 

zes Für Händler! — 
Sortimente nach unſerer Wahl von 50 ſüdweſteuro— 

S222222222222222Z= 

++++ —— 

päiſchen und nordafrikaniſchen Reptilien und Amphi— 
bien in etwa 15—20 Arten für 80 bzl. 60 Franks. + 

Nur Anfragen mit Freimarfe oder =Narte DA 
werden berüdjicdtigt. [1112] ve 

ãa⸗ —— — 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße , 
verkauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 .#, Axolotl, 100 St. 
75 A, Welfe, 100 St. 50 A, Makropoden, 100 ©t. 250 AM, 
Goldorfen, 100 St. 20 A, Bitterlinge, 100 St. 5 .#. [1113] 

“ Infekttenfuttermebl 
nad) Angabe eines erfahrenen Züchters angefertigt und von 
einem ſachkundigen Chemiker als unübertrefflich bezeichnet, 
feıner Sommerrübjen, Kanarienfat, Hanfjat, Silber= 
hirje, Mohnmehl, blauen und weißen Mohn, von her- 
vorragenden Vogelzüchtern als vorzüglich anerkannt, empfehlen 
[1114] Lucke & Arndt, Magdeburg. 

Suche zu faufen: 
1 Singſittichweibchen. Oskar Reinhold, Leipzig, ss, 19) [1115] Aug. Putlitz, Anklam. 

Creutz'iſche Bud: & Mufifalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann, — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Heliederten Welt“, 
Ar. 98. j Magdeburg, den 15. Inli 1886. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 

Noch eine Antwort an Herrn Ernejto Kaupp in | 
Barzelona. | 

Recht gern fomme ich der Aufforderung des Herrn Her— 
ausgebers der „Sefiederten Welt” (Tiehe die Beilage der Nr. 24), 
die Geflügelzucht im Großen jachlich zu bejprechen, hier nad). 

Meine Antwort auf die im erjten Punkt gejtellte Frage: 
„Sit eine Fünftlihe Geflügelzudtimgroßen Maß- 
ftab ertragsfähig und durchführbar”, lautet: 
„wein“. 

Ich vermeide in meiner Bejprehung die Namhaftmachung 
von Berfonen, Drten, Zmwangsverjteigerungen der eingegangenen 
Brut- und Meajtanitalten u. a. m. Bezeichnend für unſre 
Zeit iſt es, daß der Faufmännijche Unternehmungsgeift nicht 
müde wird, immer wieder auf ein Problem zurückzukommen, 
das der Natur widerjprechend, aus diefer Urjache jchon als 
unausführbar betrachtet werden muß. Es ijt geradezu 
unbegreiflich, wie eine Anzahl wiljenjchaftlich gebildeter Männer 
jahrelang hinter einem Phantom herjagen und Berechnungen 
aufitellen fonnten, welche theils auf Selbjttäufhung oder 
Spefulation beruhten und dadurch namenlojes Glend über 
diejenigen brachten, die diejem (einem der größten) Schwindel 
des neunzehnten Jahrhunderts zum Dpfer fielen. 

Ja, es ijt noch mehr unbegreifli, wie es möglich ge— 
worden ift, daß bei dem hohen Stand der Naturwiljenjchaft 
ſich Fachmänner dazu bereit finden konnten, dur) Wort und 
Schrift der „Geflügelfabrifation durh Dampfbe- 
trieb“ das Wort zu reden. Berfolgen wir durch die Tetten 
zwanzig Jahre in Büchern und Zeitfchriften die verjchiedenen 
Ertragsberechnungen, die zahllofen Errichtungen von Fünftlichen 
Brut- und Majtanftalten, ausgerüftet mit allem Lurus, Ma— 
ſchinen, Geräthen, Brutapparaten, furz gejagt, mit allem, was 
der menschliche Verſtand nur zu erfinnen vermag, — und jehen 
wir allen dieſen Anjtvengungen gegenüber immerfort und 
ausnahmslos nur vollendete Mißerfolge, jo ericheint uns das 
allerdings jehr traurig, nicht aber zum verzweifeln. An dem 
Miperfolg liegt ja eben eine heiljame Lehre. 

Würden die „Hlühnerfabrifanten” fich mehr in der Natur 
umgejehen und das Yeben in ihr ſtudirt haben, jo hätten fie die 
Ueberzeugung gewinnen müſſen, daß die Natur da, wo fie 
auf Eleinem Raum Maſſen irgendeiner Thierart jchafft, dieje 
auch wieder zerjtört, ohne irgend ein Zuthun des Menjchen. 

Kein Thier bedarf eines jo großen Raums zur Erhal- 
tung jeiner Art, wie der Vogel. An vielen Beifpielen läßt 
fih an Vögeln, welche in Kolonien oder Gejellichaften nijten, 
nachmeijen, wie fehr fie eilen, ihre Brut von den Niftftätten 
zu entfernen. in volles Jahr jteht die Stätte ler (Mövenz, 
Reiher-, Krähen-Anfiedelungen u. a. m.), weder ein alter, 
noch ein junger Vogel hält dort Einkehr. Schon hieraus 
hätte man lernen können, daß Maſſen von Geflügel, bejtändig 
eingeengt auf einen bejtimmten Raum, dem Naturgefeß ver- 
fallen müffen. 

Die fünftliche Brut ift num aber weiter nichts, als ein 
gewaltjamer Eingriff des Menfchen in die Natur höher organi- 
firtev Yebewejen; im Großen betrieben, rächt fich diefer Ein— 
griff durch eine mehr oder weniger frankhafte Entwidlung des 
Einzelgefchöpfs, d. h- wenn es überhaupt dazu gelangt — 
und meiter dadurch, daß es außer dem Bereich der menjch- 
lihen Kraft liegt, den erforderlichen Raum für Maſſen der 
künſtlich erzeugten Thiere zu fchaffen. 

An diejen beiden Bunften muß nothwendiger- 
mweije Die künſtliche Geflügelzuht im großartigen 
Maßſtab ſchon von vornherein jtets jheitern. 

Welchen Verirrungen man fi) hingab, das beweifen am 
beiten die oft jehr verfchiedenen Ertragsberehnungen. Der 
Erſte, der in dieſer Beziehung etwas leiftete, war natürlich 

\ der Berfajfer eines Werts über „Seflügelzucht”“; ev wurde 
bald überholt, Andere verjtanden noch beſſer zu rechnen. Kein 
Wunder, wenn dieje Berechnungen Släubige fanden, vechnete 
doch ein Kulturingenieur und Negierungsszeldmeijer ſchwarz 

‚ auf weiß heraus, daß eine Anlage, nach jeiner VBorjchrift er— 
baut, bei nur einem Anlagefapital von 25—30 000 Mark, 
einen baren Reingewinn von, jage und jchreibe, „16800 Mark 
jährlich” ergeben mülje. Da war Martha doch eine age 
Stümperin in ihrer Rechnung! 

Aus meiner Grfahrung nur ei Beijpiel. Am Jahr 
1881 beabjichtigte ein wohlhabender, vecht tüchtiger Gejchäfts- 
mann, eine fünftliche Brut- und Maſtanſtalt zu errichten. Er 
ſtudirte alle Blätter, bejuchte perſönlich beſtehende Anjtalten, 
holte Gutachten von tüchtigen Geflügelzüchtern ein, ließ fich 
Koftenanjchläge und Ertragsberechnungen aufitellen u. |. w. 
— der Eine rieth ab, der Andre zu. Das bedeutende Akten— 
material lag auch mir j. 3. vor. Die vorhandenen Bedin- 
dingungen, Geld, Grundſtück, Boden, Lage, vermuthlicher Ab— 
ſatz, alles war günjtig. Mein Rath ging dahin, die Geflügelzucht 
auf dem jchönen Grundſtück auf natürlichem Weg und nur 
klein mit gewöhnlichen Landhühnern, bzl. jelbjt Herangezüchteten 
Kreuzungshühnern zu beginnen. 

Daraus wurde num freilich nichts, der Mann wollte ein= 
mal recht bald rei) werden und war feit in dem Wahn be= 
fangen, man babe bisher die Sache nicht veritanden, er werde 
ſchon damit fertig werden. Die Anftalt wurde erbaut; es 
fehlte nichts: Herrenhaus, Komptor, Bruthaus, Maſthaus, 
gute Yaufpläte, Weide, Waffer, die beiten Mafchinen, einge 
richtet auſ 7000 Gier; die Hühner wurden aus Italien be= 
zogen u. drgl. 

Es war eine Luft, die Anftalt zu ducchwandern. 
Diejelbe wurde in Betrieb geſetzt, der erſte Erfolg war 

ſchlecht; es Tiefen nicht (mie berechnet) 5070 Küken, jondern 
faum dev dritte Theil aus, und die ausgefommenen fielen wie 
die liegen. Der recht tüchtige Wärter mußte fort, ein Fran— 
zoſe wurde angeftellt. Diejer lief nach einigen Wochen von 
jelbit davon. Man ließ einen andern aus dem Elſaß kommen; 
darüber war ein Jahr vergangen. 

Mit der fünftlihen Brut fam man nicht voran, Verlufte 
über Verluſte, es mußten Küfen zugefauft werden, follte die 
Majtanftalt nicht jtillitehen. Auch bier war der Erfolg 
ihlecht, die Ausgabe war weit größer als die Einnahme. 
Ende des zweiten Jahrs fam das Geflügeltyphoid, es fielen 
dreiviertel der Leghühner, etwa 900 Stüd, die fünftliche Brut 
wurde eingejtellt, man faufte nur noch Küfen zur Maft in 
großen Poſten, die Umgegend lieferte annähernd den Bedarf. 
Die Krankheit wollte jedoch nicht weichen, auch die Küken 
jtarben, man wandte ein empfohlenes „Radifalmittel” an, das 
ganze Grundſtück wurde umgearbeitet, ohne großen Erfolg. 
So jchleppte fich der Betrieb bis zum vierten Jahr hin, danır 
waren die Mittel erjchöpft, ein Käufer fand fich nicht, die 
Maſchinen und Geräthe wurden verjchleudert, die Gebäude 
abgebrochen und das Grundſtück, von 12 Morgen fläche, 
wieder unter den Pflug genommen. 

Sch habe, jo erzählte mir fpäter der Befiter der ehe— 
maligen Anjtalt, Ihnen und anderen verjtändigen Leuten nicht 
glauben wollen, ich habe meinen Wahn, fünftlich die Hühner- 
zucht im Großen zu betreiben, mit bar 30000 Mark bezahlt; 
ih bin noch fein ganz armer Mann, aber ich muß dod) jest 
arbeiten, um leben zu können. 

Hätte der Herr Doftor Ruf in Berlin fein verdienjt- 
volles Werft, „Das Huhn“, fünf Jahre früher gejchrieben, 
gleicherweife der Herr Brofefjor Zürn fein Werf, „Die 
Gründe, warum die Luft zum Geflügelzüchten und -halten er— 
faltet”, jo wäre ich das, was ich früher war, ein Liebhaber 
und fleiner Züchter — und ich würde Damit vor einer großen 
Thorheit bewahrt geblieben fein. E. Bf. 
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Boolog. Abtheilung. Büdterei exotifder 

Ohne Konkurrenz in Karl i ‚ehl, Stralsu nd, ſtſee. Ziervögel und Fiſche. 

Vommern. Prämirt i. In-u. Ausland. 
spreisgefrönt 1556 mit 6 erjten und 3 zweiten —— unter anderen auf der Schwäbiſchen Kreis-, Induſtrie-, 
Gewerbe- und Kunſthiſtoriſchen Ausſtellung in Augsburg, unter dem Protektorat Sr. Majeſtät des Königs 

Ludwig II. von Bayern. 
Am Lager ſind in tadelloſen Exemplaren? Javaaffen, Füchſe, Haſen, Steinmarder, Eichhörnchen, Igel, Mer— 

ſchweinchen, Lapins, weiße Mäuſe; Surinam-Amazonen, Rothbugamazonen, Graupapageien, Gelbhauben- und Roſakakadus, 
Königs-, Pennant-, Alexander-, Nymfen-, Jendaya-, Kaktus-, Halbmond- und Wellenſittiche, Inſeparables, Sperlingspapageien, 
rothe und graue Kardinäle, Mainaſtare, Cabanis- Madagaskar-, Feuer- Orange- und Blutſchnabelweber, Muskat-, Bandfinken, 
Tiger, Atlas-, Edelfinken, Kordonbleus, Amarants, Orangebäcks, Silberfaſänchen, Nonnen, Aſtrilde, Paradiswittwen, Nonpareils, 
Indigos, Blauhüttenſänger, Sonnenvögel, jap. weiße und graue Reisfinken, Sproſſer, Nachtigalen, Amſeln, Droſſeln, Reitzug— 
finken, Wachteln, Zeiſige, Merfinken, Stiglitze, Buchfinken, Bergfinken, rothe und grüne Hänflinge, Dompfaffen, Rothkehlchen, 
Kleiber, ital. Sperlinge, Wachtel-Rebhühner, Brautenten, Fiſchreiher, Kibitz, Möven. In einigen Tagen verjende: Falten, 
Eulen, Kampfſchnepfen, Habichte, lebend und gebalgt; 1,2 Andaluſier, junge Brahma putra, 1,3 Spanier, 2 weiße Zwerg— 
hähne, Stralſunder Hochflieger, Kanarienhähne. Reptilien, Fiſche, Spezialität Goldfiſche u. a. Vogelbauer, Volieren, Aquarien, 
Terrarien, in allen nur denkbaren Größen und Formen von den billigſten bis 200M das Stück. 

Pojtverjandt nad allen Richtungen des Feſtlands. Wermanente Ausſtellung lebender Thiere und Aquarien. 
Anfragen ijt Marke beizufügen. Illuſtrirte PBreisperzeichniffe über Aquarien-Fiſche u. a. 50 A. [1116] 

Großartige Sammlungen 
die ich durch glücklichen Zufall gekauft, verkaufe ich, um raſch wieder damit zu räumen, zu nachjtehenden Spottpreijen: 

Sammlung ausgejtopfter Vögel, 342 Stüd, mur jeltene europäiſche Arten, wobei einige Unifas, mit 4 rieſen— 
großen, eleganten Glaskaſten (14 Arten Geier und Adler, 50 große Naubvögel, 63 Sumpfvögel, 76 Waſſervögel, 14 Kletter— 
vögel, 12 Schreivögel, 65 Singvögel, 13 Hühnervögel u. a.), 2000 #4, 1 Waffenjammlung, 111 Stüd, mit Schrant 350 , 
1 Mineralien-Sammlung, 800 Stüd, mit eleg. Glastajten, 500 A, Schmetterling: und Bilanzen Sammlung, 
erjtere 1078 Stück, letztere 200 Stüd, in 24 Schubladen und groß. eleg. Slaskajten, 500 #4, 1 Eier-Sammlung, 248 Stüd, 
Preis nach Uebereinfunft, 1 Käfer-Sammlung, 300 Stüd, dsgl., 1 Korallen Sammlung, dsgl., 1 Kondilien-Samme 
lung in 4 Slasfajten, dsgl., 1 Sammlung Gypsabgüſſe, Schwämme, Stelette und 1 Boa eonstrietor, dsgl. 

Genaue Verzeichniſſe nur an wahre Käufer koſtenlos und poſtfrei. Alle Sammlungen ſind ſyſtematiſch et Mn 
prachtvollen Glaskäſten, bejtens erhalten und für Mufeen oder Schulen jehr zu empfehlen. 

„Brnmis, Zoologiſche Grporthandkung, 
Prag. 

Im Verlag von W. Schardius in Hamburg evjcheint: 

Internationales Adreßbuch 
von Züchtern für Geflügel, Tauben, Vögel, Hunde und Kaninchen, 

Deutſchland's, Defterreih’s, Ungarn’s, Amerika's, Dänemark's, England’s, Frankreich's, Schweden’s, 
Norwegen’s, der Niederlande und Schweiz. 

I. Jahrgang, 1887. Bearbeitet und herausgegeben von S. Heymann, NRajje-Geflügelzüchter in Hamburg. 
Preis elegant brodirt, 8° Format 3 Ak., elegant gebunden, 8° Format 4 ZUR. 

Schematas für das Eintragen der bzl. Adrejjen, ſowie ausführlide Proſpekte über das Unternehmen, dejjen 
Erjcheinen von allen Kapaeitäten der Geflügelzucht, ſowie von deutſchen und ausländiſchen Farhblättern auf das freudigſte 
begrüßt wird, jtehen auf Wunſch pojtfrei Eojtentos zu Dienften. U. U. jchreiben: 

Major v. Kup in Weimar („Bl f. Gefl.-Zucht“, Dresden): „Im meitejten. Kreifen hat fich bereits die Auf- 
merkſamkeit aller Intereſſenten auf dies neue Unternehmen gerichtet und die verjchiedenjten Urtheile über dejjen Werth für Die 
Praxis hervorgerufen. ES unterliegt feinem Zweifel, day dies Adreßbuch fir jeden Züchter, Überhaupt für Jeden, der irgend 
ein Interejje fiir Geflügel, Tauben, VBögel-, Hunde oder Kaninchenzucht hegt, von Werth ſein wird — durch den regern 
Verkehr namentlich mit Dänemark, Schweden, Amerika u. a., deren Bezugsquellen bisher nur von Wenigen gekannt und bemußt, 
wird das neue Unternehmen eine große Lücke ausfüllen und den Impuls geben, jich mit den Züchtern dieſer Länder mehr zu 
bejchäftigen, als bisher gejchehen ilt. So erblicken wir denn in der Herausgabe dieſes internat. Adreßbuchs einen Fortjchritt, 
der unfrer Sache jehr zugute kommt umd wünſchen, daß all: hinreichend unterſtützt werden möge”. 

Konteftor Dr. Blanfe in 9 — „Die Ankündigung Ihres internationalen Adreßbuchs habe ich mit vielem 
Intereſſe geleſen. Es wird einem dringenden Bedürfniß abhelfen“. 

Baron Villa Seccain Ottakring („Bl. f. Gefl.- Zucht”, Dresden): „Man kann dieſes Unternehmen vonjeiten 
der Geflügelzüchter nur mit Freuden begrüßen umd jchließe ich mich hierin vollfommen der Amjicht an, welche Herr Major 
Kupſch in Nr. 24 diefer Blätter niedergelegt hat. Ach glaube daher im Anterefje aller Züchter und insbejondre der Mitglieder 
de3 Erſten Dejterr.-Ungar. Gefl.-Zucht Vereins in Wien zu handeln, wenn ich diefelben hierauf aufmerkſam made und dringend 
einlade, im möglichit ausgedehnten Maßitab hiervon Gebrauch zu machen“. 

Mrs. M. A. Wiljon, Weital („Franziers Gazette“, Yondon): „Ich bin überzeugt, daß alle Züchter die Nach— 
ticht, daß Herr Heymann in Hamburg fi) der großen Mühe unterzogen hat, ein internationales Züchter-Adreßbuch hevaus- 
zugeben, mit vieler Freude begrüßen werden. Unſere englifchen Züchter werden nur zugern ihre Namen darin eintragen Laljen, 
da dies dazu beitragen wird, unſern Abſatz ganz bedeutend zu vergrößern”. 

Belmont Perry, Präjident d. Benna State Gefl. Geſellſch. Woodbury (Amerika): „Ihre Idee iſt 
eine großartige, wünſche Ihnen allen Erfolg, ich ſende Ihnen Liſte unſerer Mitglieder, welche wünſchen in Ihrem auge 
Adrerbuch aufgenommen zu werden”. [1118] 
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Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsſtr., 
Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt“, 

habe vorräthig: 
Importirte MWellenfittiche, 
Zebrafinten, import, 9 ./4, eigne Zucht, 8,50 ./, 
weile Neispögel, 18 „4, Ajtvilde, Normen, 
3 Monaten in meinem Befiß, Bar 4,50 .%, friich eingeführte, 
rothſteiß. Bülbüls, 18 4%, 
6,50 A, Weibchen, 4 A, Indigo, Mech, 5,50 A, 
Bar 13 ., junge Aleranderjittiche, ſehr gelehrig, St. 8 A, 
1,50 4, ! ſchönes Zuchtpar Braunohrſittiche, 20 4, 

jelten ſchön und fräftig, Par 13 M, eigne Zucht, 
braunbunte Mövchen, 8,50 

Reisvögel, Musfatfinten, Drangebädchen, Edelſänger, 
Bar 3,50 

ſchwarze Trauer-Tangaren, St. 8%, 
a 

große kräftige, vollbefiederte Vögel, 
„M, Kubafinken, mit Soldfragen, 

Elſterchen, 
, 10 Bar, gut ſortirt, 28 .%, 

graue rothgeh. Kardinäle, Mchn., 8,50 . 
in Pracht, Mchn., 8,50 A, 

Bar 11 AM, 

18 .#, vein= 
Tigerfinken, ſeit 

1 prachtvolles Zuchtpar 
Nonyareils, Mchn., 

Textor-Weber, in Pracht, 
1 Weibchen Königsſittich, 25 4, Kreuzſchnabel, eingewöhnt, St. 

1 Bar Bartjittiche, 18 4, vojenbrüft. Kernbeiker, Par 15,50 A, roth— 

köpfige Inſeparables, Bar 11, rothe Edelpapageien, eingewöhnt, St. 60 A, —— Amazonenpapageien, jung, inne und 
gelehrig, 25 #4, einige Worte jprechend, 40—50 .#, hochfeine Sprecher, SI—LOU . 

Nicht zufagende Sachen nehme bekanntlich ſtets zurück. 
Hirſe, Hanf, Kanarienſamen, — 

einjchl. Sad, bejtes Gierbrot, Yo Kilo 2%, Weichfutter 
je Kilo I se. 

5 Kilo einjchl. 
für alle Inſektenfreſſer, 

Meine Sämereien re. auf allen Ausjtellungen von Autoritäten mit I 

Jakos, wirklich eingewöhnt, 40 AM 
Gewähr für — und geſunde Ankunft wird geleitet 

Sad 2,50 ./, PBapageienfutter, in richtiger Miſchung, 3 A 
beite lee die es gibt, fein Mohnmehl, 

Preiſen prämirt. [1119] 

Engliſche Farben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echien Kayennme-Pfeller. 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artitel empfiehlt 

die Samen-Groghandlung von Karl Capelle, Sannover. 
(Auf allen größeren Ausjtellungen pramirt). Muſter und Preis: Verzeichniſſe. koſtenlos. [1120] 

(1121) 1885er Ameifeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenkerne 

empfiehlt EI. Dreialt. Lübeck. 

William Cross in Liverpool, 18 @arle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Elefanten, 
erſtere zum Ziehen abgevichtet ; 
3 junge Nylghau-Antilopen ; 
1 Schweinshirſch; 1 Pelari-Schwein; 
Löwen; 1 nub. Löwin, 22 
1 Serval-Katze; 1 große gefledte Hyäne; 
5 ruſſ. Bären; 3 Wajchbären; 1 Rüſſelbär; 4 
katzen, Lapunder-⸗, Kapuziner- und Rheſus-Affen; 
u. a. Baumſchlangen. 

gut dreſſirt; 

Monate alt, 

2 Kamele, 
2 Zebras, zum Fahren abgerichtet; 
1 ausgewachſne Nylghau-Antilope, 

5 Par Krontauben; 
prachtvoll; 
3 junge geſtreifte Hyänen; 

Ichneumone; 
1 Gibbon, kerngeſund. 

— Grau und Grünpapageien; 

zum Reiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, 
1 afrif. Strauß, zum Fahren abgerichtet; 
prachtvoll; 1 großen Sambur-Hirſch; 

2 Bar ind. Geier; 2 Rhea; 1 großen nub. 
1 Bar Leoparden, 3 Jahre alt; 2 vujj. Wölfe; 

1 PraivieWolf; 1 Polarbär; 
2 Bar ind. Antilopen,; Hundspaviane; Mter- 

— Boa constrietor, Python— 
Kakadus u. drgl. — Landſchildkröten, 100 Stüd 

35 Mark. — 3 große Hundspaviane (Mannshöhe); 7 junge Mandrills; 1 Diana- ae 1 weihnajige 
Merkatze; 1 Kron-Makabäer; 1 Marabu. — Erwarte ein Bar ihwarze Banther. Preiſe pojitfvei 
Hamburg. [1122] 

Einen gutjprech. Amazonenpapagei, 65 #4, Amazonen, roh, Zeiſig-Männchen, diesjährig, 1 DD. 6 ME. 
25 A, vothköpf. Inſeparables, 14, Mellenfittiche, 12 A, er — a 5 5 
Jendayaſittiche, Wbch, St. 7 M 50 A, Mleranderfittiche, 15% > = — 10 % 
P., Kaktus- u. Goldſtirnſittiche, Safranfinten, 7 A 50 A, Kreuzſchnäbel, rothe, 
Sonnenvögel, St. 8 A, gelbbunte Mövchen, P. 9 .M 50 A, dsgl. gelbe, — 
BE 7 A, Indigos, 5 A 50 A, Aſtrilde, Tigerfinten, dsgl. graue, a 
P. 4A, Blutjchnabelm., Muskatfinken, Reisvögel, Band» ; — — finfen, 38 450 Ai 1183] mit Verpackung liefert [1126] 

Oskar Strohbach, Chemnitz, Blankenauerſtr. 19. 

u bemgebelbe verfaufe ein Eichkätzchen, fingerzahm, 
10 St. Harzer Rollerhähnchen, A 2 30 4, 10 St. 

Wagen a 30 A. [1124] 
Eduard Hofmann, Sonnefeld i. Thür. 

Eine hübjche, junge, ganz zahme Amazone, anfangend 
zu jprechen, für 25 .# abzugeben. [1125] 

M. Traenkner, Altenburg i. ©. 

„Ornis" Prag. 
Ein Barden Karmingimtpel zu verkaufen. Preis 12.A. 

[1127] Lindner, Marplat 32, Nürnberg. 

Berfaufe: Kreuzſchnäbel, vothe, Did. 6 #4, grüne und 
gelbe, Did. 5 „A 50 A, graue, Did. 3M, junge, noch nicht 
ausgefärbte Männchen, Did. 4%, Sprachmeijter, a 1.950 A, 
GSrasmüde 1.4 50 A, ein zahmes Eichhorn 2 #. [1128] 

P. Nitsche, Patſchkau. 
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A b =] e b e Rn: [1199] Gingetvetener Verhältniſſe halber verkaufe meine ſämmt— 
3 g + | Tichen Vögel: 1 Graupapagei, zahm, prachtvoll im Gefieder 

2 Weibchen Diamantfink, 16 Markt. | und deutlich jprechend, 2 blaujtirnige Amazonen, dsgl. Sämmt— 
2 Bar Tigerfinken, TEN; liche Papageien find jung und jeit vorigem Herbſt in meinem 
1 weißföpfige Nonne, Weibchen, A; Befib. 2 Eichelheher, 1 Schwarzdrojjel und 1 Star, von dieſem 
1 Muskatfinkmännchen, 2, Frühjahr, ſelbſt aufgefütterte Vögel, jchön im Gefieder und 
1 Baltard-Männchen von Grauedelfint u. Kanarien, 6 „ | jehr zahm. Gewähr für Alles. [1141] 

5 n het, Mö Diſtelfink u. Kanarien, 5 hr H. Knapp. Witten, Bellevslohitv. 34. 
Jar gelbe ja dochen, 7 ——— 
Ba B. Mövchen, Weibchen, BE Smpfehle: 1 Par Rojenpapageien, 80 .#, Eu 
1 Silb erfchnabelweibchen, 3 Gebirgslori, 50 A, 1 Par Weiohrfittiche, 15 4; 3. 
Hieronymus, Karlsruhe i. Baden, Nowalsanlage 19, 19. 

u verkaufen ein Graupapagei, 
befiedert, jung, fräftig, gelehrig u. an Waſſer gewöhnt. 

[1130] G. Risius, stud. rer. nat., Göttingen. 

Eine tadellos jchöne Nothhug-Amazone, anf. zu jprechen, 
ung emein zahm u. fein Schreier. Der Vogel fliegt frei im 
Haus u. Hof umher und fehrt freiwillig zurüd. Preis 36 „AM 
ei nſchl. Fracht u. Verpadung. Jahrgang 1881—86 der „Ge— 
fiederten Welt”, & 4.4, zu verkaufen. [1131] 

Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel). 

chtes Liebig's Fleiſchfuttermehl iſt das vorzüglichſte und 
billigite Kraft und Maſtfutter für Geflügel jeder Art, 
Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fiſche, es it 

reines Fleiſch, 50 Kilo für 18.4. Zu bez. in Driginalpadung 
von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1132] 

R. Frank in Bebra (Helen). 

Alle Neiherarten, Ibiſſe, ſchwarze Störde, Uhus 
billigſt bei [1133] 

R. Seidel jun., Troppau i. Oeſt.Schleſien. 

1886er getrodnete deutſche Ameijeneier, à Kilo 3 A, 
gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt [1134] 

Budolph Sausse, Elbing. 

Echten Kayenne-Pfeffer 
zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchſen 
von Kilo 1M 25 8 gegen Einſendung des Betrags 
oder Nachnahme. [1135] 

Otten & Co., Düfeldorf, 
Bei Ya Kilo Abnahme poitfrei. 

Billig zu verkaufen: 
Jahrgänge der „„Sefiederten Welt“, von 1876 bis 

— 4 dsgl. „Der Kladier-Lehrer‘, von Profeſſor E. 
Breslaur, von 1878 bis 1881. [1136] 

Th. Focke, Altenburg in Sadjen, Marft 26. 

Empfeble: 
Berzinnte Verſandt- bzl. Lehrfäfige, Stüd 6,00 A, 

diefelben find 19 cm lang, 15 cm breit, 17 cm hoch, voll 
ſtändig mit Futter- und Trinfnapf; dev Käfig ift im Stück 
verzinnt, dadurch jehr dauerhaft und gut gearbeitet. Muſter 
gern zu Dieniten. [1137] 

H. J. Bartte, Torgau a. Elbe. 

Berfaufe: 1 Pärchen japanifche Mönchen, 1,0 braunbunt 
und 0,1 gelbbunt dsgl., zuchtfähig. [1138] 

Chr. Habermas, Gijenad). 

Preisangebote. [1139] 
Gefragt für die Lieferung von 5 oder 10 Liter (reell ge: 

mefjen) ſchöner Mehlwürmer, einjchl. Berpad. Anbietungen 
unter den Initialen GG. B. an die Erpedition diefes Blatts. 

Suche einen diesjährigen, vorzüglichen, tiefjchalligen 

Bukowinger Sprofferwildfang 
zu kaufen. Anfichtsfendung ift jedocd Bedingung. 
P. Aschke, Sasanitalts-Diveftor, Grünberg i. 

vollig eingewöhnt, gut 

NB. 

Schl. 
[1140] | 

erprobte Zuchtpare und alle ferngefund und tadellos — 
[1142] Blechschmidt in Sohra b. Oberbobritzſch i. ©. 

Einen feinen, ganz weißen Seiden-Löwenipig, Hündin, 
kleinſte Raſſe, mit jchwarzer Naſe und fchwarzen Augen, 1!/e 
Jahr alt, verkauft für 40 [1143] 

Adolf Ortschig in Gera, Zſchochern 39, II. 

Nmeifeneier. 
Gefragte Anbietungen von prima getrockneten Ameiſeneiern 

per 25 Kilogramm. Anbietungen unter den Anitialen &. R. 
an die Grpedition dieſes DBlatts. [1144] 

Preiswerth u. vor- 
züglich akufild 

find meine — Kaſten aus 
Holz, dunkelbraun, I. m. Flügel— 
thüren und —— Ventilation 
von oben einſchl. verz. Draht-Einſatz, 
Bauer vollit. mit Unterjaß u. Futter⸗ 
näpfen, à ©t. 2,50 A. Bei vorh. Einf. 
des Betrags oder Nachnahme. 1145] 

3. G. Peissel, Eſchwege. 

H. Wilke’s 
vergrößerte Nollerpfeife für Kanarien 
hat einen Umſang von 2'/, Dftaven, womit Roller in jeder beliebigen 
Tonart hervorgebracht werden können. Diejelbe von Neufilber, 
nebjt Anleitung zum Gebrauch koſtet 4 „4, diefelbe von Meffing 
3 .A das Stüd. Bei Einfendung des Betrags erfolgt Zu— 
jendung pojtfrei. Auch dürfte fich diefelbe für Gejfangvereine 
zwedmäßig verwenden laffen, indem man den Akkord jedes 
Geſangsſtücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife 
iſt genau geftimmt und mit fichtbarer „Noten-Stala“ verjehen. 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 
NB. „Die Wilfe’fche Nollerpfeife ijt das Beſte, was 

bisjeßt bejteht, um den Gefang des Harzer Hohlvollers zu 
fördern“. Siehe: D. Brandner’s Zucht und Pflege des 
Harzer Hohlvollers. 1146] 

[7 . [27 * 

Zur Kanarienzüchter! 
Rollerpfeifhen, die ſchönſten Touren bringend, Erſpar— 

niß der Vorſchläger. Verſandt gegen Nachnahme oder poſtfrei 
gegen Einſendung von 2 ME. fürs Stück. [1147] 
H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in Darınjtadt. 

NB. Vögel, ausſchließlich mit der Wilke'ſchen Rollerpfeife 
gelernt, erhielten auf jüngiter Kanarien-Ausitellung in Leipzig 
den II. Preis. 

Kann wieder einen Wurf, 1,3, echt engl. Möpfe, 5 Wochen 
alt, jteingrau, Alfteich, Ringelſchwanz, tieffchwarze Faltenmaske 
und jchwarze Ohren, kleinſte Naffe, abgeben. Hund 25 .%, 
Hündin 15 „A. [1148] 

H. Vogler, Schwerin in Medlenburg. 

Vogelbauer 
[1149] liefert billigit 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
Illuſtrirte Preis = Verzeichnilfe koſtenlos und pojtfvei. 



Zeitichrift für Bogellichhaber, En. m „Stuhler 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung, jowie jede ‘Bojtanitalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Berlin, Bellealliancejtvaße 81 ILL. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
‘Betitzeile mit 25 Pfg. bevechnet 
und Beitellungen in dev Expedition 
und Redaktion entgegengenomment. 

Magdeburg, den Ur. 29. 2%. Inli 1886. ; XV. Iahrgang. 

Snhalt: 
Drnithologiihe Spaziergänge um Koburg (Fortjegung). 
Wiffenfchaftliche und wirthichaftliche Stubenvogel- Züchtung 

(Kortjebung). 

Bon memen — (SH). 
Nordameritaniiche Vögel im Freileben gejchildert: 

zeifig. 
Zur Kanarienzucht. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus den Bereinen: Ausjtellungen. 
Bücher- und Schriftenichau. 
Briefmechjel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelbof: 

Hannover; Mancherlet. Anzeigen. 

Der Fichten— 

Aus den Vereinen: 

Ornithologifche Spaziergänge um Koburg. 
Bon Profeſſor Aler. Schmidt. 

(Fortſetzung). 

Ehe wir weiter ſchreiten, wende Dich! Hörſt 
Du die taktvollen, feſt artikulirten Sätze des Finken— 
ſchlags? Er kommt von jener Silberpappel, und 
auch der Edelfinken (Fringilla coelebs) gibt 
es viele in und um Koburg, wenngleich die Eifer- 
jucht dieſen jtolzen und ſtreitbaren Vögeln ein nahes, 
nachbarſchaftliches Zuſammenleben mit ihresgleichen 
nicht zuläßt und jedes Par ein verhältnißmäßig 
großes Gebiet behauptet. Mit dem Finkenſchlag 
aber, dem jprechenden Ruf, hat es vom Standpunkt 
dev Liebhaber eine eigne Bewandtnig und viele 
Arten dejjelben werden unterjchieden. Luſtig, heiter, 
ſchmetternd wie ein Trompeterſtückchen find die Finken— 
Ihläge alle, aber der aufmerkjame Beobachter wird | 
die Unterſchiede doch vecht bald gewahr werden. 

ſind freilich) die Zeiten längjt vorüber 
Ruhla'er Meſſerſchmid ein quter 

Jetzt 
„da für einen 

Doppelſchläger eine 

Kuh werth war. Damals nahm man die jungen 
Vögel dev erſten Brut, eben wenn die Schwanzfiele 
ausbrechen, aus dem Neſt, unterjchied an geringen 
Kennzeichen die Männchen von den Weibchen, brachte 
die erjteven ins Zimmer und 309 ſie auf, dieſelben 
zugleich ängjtlic) davor bewahrend, daß jie feinen 
Ihlechten, wilden Schlag zu hören befamen. Denn 
jobald Schwanz und Schwingen nur zur Hälfte aus- 
gewachjen jind, beginnen die jungen Finken jchon zu 
‚tudiven‘ und im Freien von ihrem alten Männchen, 
in der Stube von dem Vorjchläger zu lernen, und 
der muß eben ein tüchtiger Meiſter jein, dann erzieh! 
man feine Stümper. 

Der alte Forſtrath Bechitein, dev jeine Natur- 
geichichte der Stubenvögel, das erſte Liebhaberbuch, 
im Jahr 1794 jchrieb, hat alle verjchiedenen thü- 
ringiſchen Finkenjchläge, deren Silben man zählte, 
aufgeführt, nebenbei auch die djterreichiichen. Ex 
bemerft dazu, das jih die Schläge wirklich den 
artitulivten Yauten dev menjchlichen Stimme nähern 
und daß diejelben daher nach den Endſilben dev 
legten Strofe den bezeichnenden Namen erhielten. 
Ueber fünfzig ſolcher verjchiedenen Finkenſchläge be- 
Ichreibt der alte Meiſter der Vogelwirthe genau nad) 
allen Bariationen und Endwörtern und jtellt die— 
jelben, kritiſch wägend, ſtreng in eine Nangordnung. 
Er erzählt, daß er, jelbjt ein großer Yiebhaber, öfter 
zwanzig und mehr verjchiedene Meijterfinten gehalten 
habe, alle in einzelnen Käfigen und in acht Zimmern 
vertheilt, daneben aber in der Arbeitsjtube laufend 
oder in großen Gittern noch eine Anzahl Künjtler 
zweiten Nangs. Jetzt it dieſe förmlich begeijterte 
Yiebhaberei vorüber, einzelne Kenner in Thüringen 
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halten wol noch auf einen tadelloſen Neitzugfink, 
der immer mit 25 bis 30 Mark bezahlt wird. 

Wir gehen weiter. Da läuft 
Ihwarzbrauner Vogel eilig, aber vorjichtig über den 
Raſen des Ernſtplatzes, das Weibchen der Amſel 
(Turdus merula). Bald fliegt es auf und trägt 
flatternd und in langen Abjäten dahin jchiegend, 
jeinen Fund hinüber in den nächjten Garten, 100 
halbflügge Junge dem goldjchnäbeligen, kohlſchwarzen 
alten Männchen zuhören, das auf blühenden Apfel— 
baum jein tief flötendes, melodijches Yied pfeift, leider 
aber immer einige kreiſchende Töne darunter mifcht. 

Es fällt Div gewiß auf, daß diejer jonjt jcheue, 
liſtige Waldvogel, der draußen ein aufmerkjamer 
Wächter und Warner iſt, dejjen gellendem Ruf alle 
nachbarlichen Vögel und jogar die Fleinen Säuge- 
thieve des Walds Folge leiten, hier als Stadt- und 
Sartenvogel eingebürgert lebt, dev jeinen Gejchäften 
zwijchen den Häufern in nächſter Nähe des Mten- 
ſchen nachgeht, ohne Scheu, wenn auch nicht ohne 
Borjiht. Das ijt gewiß bemerfenswerth, denn es 
it doch ein Zeugniß für die Kulturfähigkeit diejer 
Thiere, die jich) den ihnen viele angenehme Bedin- 
gungen bietenden Wohnjtätten des Menjchen an- 
ſchließen, Zutvauen zu ihm jelbjt gewinnen und je 
nach den Bewohnern dieſes und jenes Hauſes oft 
in ein wahres Freundſchaftsverhältniß mit ihnen 
treten. So ijt jeit 25 bis 30 Jahren die Schwarz- 
drojjel von dem Hochwald her in viele gavtenveiche 
Städte eingezogen. 

sm dunfeljchattigen Schwarzenberggarten Wien's 
wohnt längjt die Amſel, von wo jie die Fleinen 
Hausgärten der Heugalje bejucht, da habe ich jelbit 
während eines Winters ein Pärchen gefüttert, Bon 
da geht jie weit über die trennenden Häuſerreihen 
bis in die Gärten der Favoritenſtraße hinüber. Als 
der Baummwuchs des Wiener Stadtparts ſich höher 

ein großer, 

veckte, jtedelte jich der Schwarze Sänger auch da an, 
‚ er findet ſich im Gjterhazygarten und an anderen 
baummveichen Stellen Wiens, über die dichtgedrängten 
Dächer erjchallt jein Yied. In Paris hört man die 
Amjel, Leipzig und Dresden, und wol die meijten 
Städte unſres Vaterlands, die doch größtentheils 
grüne Anlagen pflegen, werden den lieben Vogel zu 
ihren Bewohnern zählen. In Koburg jitt Die 
Schwarzdrofjel vertraulich flötend auf den Bäumen 
und Dächern der Bahnhofſtraße, auch ganz nahe 
am Perron, wo der heranbraujende Zug mit 
pfeifender, zijchender Lokomotive jie nicht im ge— 
vingjten in ihrem Lied jtört. Sm den oberen und 
unteren Anlagen hat jie jich niedergelafjen, wie 
im Hofgarten und drüben am neuen Weg, und jie 
bleibt im Weichbild der Stadt, geht faum jo weit 
hinaus, mo die Felder beginnen und ijt ein vichtiger 
Standvogel geworden, der uns auch im Winter nicht 
verläßt. Leider hat nad) einer andern Richtung die 
Amſel einen jchlechten Namen befommen; jie joll ein 
Neſträuber jein und viele Stimmen erheben ſich, den 
ſchönen Sänger unter die ſchädlichen Vögel zu rechnen. 
Jedenfalls ijt die Frage noch offen *). 

Dean kann die Amjel die Stadt- und Park— 
droſſel nennen, und jie wäre richtig bezeichnet, denn 
im Gegenjaß zu ihr halten ſich ihre Verwandten 
alle fern von den menjchlichen Wohnungen oder gehen 
doch nur in die weiteren Umgebungen derjelben. 
Hier an Koburg iſt aber auch die treifliche Sing- 
droſſel (Turdus musicus) merfwürdig nahe ge 
rückt, in dem erſten Feldgehölz, wo der Ahorner 
Berg anhebt, läßt fie von den Gipfeln der Fichten 
ihren herrlichen, volltönenden Gejang höven, Dev weit 
vingsum und über die jich dort Freuzenden Yand- 
tagen erſchallt. Nicht jelten bleiben auch von 
diejen Zugvögeln im Winter einige hier zurück, 

Das Neftausrauben kann nur 
Dr. 8. N. 

*) Vrgl. meine Anmerkung in Nr. 27. 
durchaus vereinzelt vorkommen. 

wiſſenſchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von 
Dr. Karl Ruf. 

(Fortjeßung). 

In übereinſtimmender Weife, wie jeder DBogelliebhaber 
überhaupt, joll dev Vogelabrichter, vornehmlich aber der Bogel- 
züchter eigentlich gewiſſe perfönliche Eigenjchaften haben, melde 
ihn ganz bejonders dazu befähigen, Erfolge zu erreichen. Vor 
allem ijt es der veritändnikvolle Blid für jeden einzelnen 
Vogel, der ihm jagt, ob irgend etwas am dejjen Wohlbefinden 
mangelt, ob dem geftederten Gajt dies und das behage oder 
widerjtehe, ob ein Pärchen die paſſende Nijtgelegenheit, die ge- 
eigneten Bauftoffe, das zuträgliche Futter zur Aufzucht der 
Sungen habe oder ob es irgend etwas Andres juche, kurz und 
gut, ob die Vögel um ihm ber jich behaglich und glücklich 
fühlen oder ob fie mißvergmügt jeien, bzl. irgendwelchen Mangel 
leiden. Solch' richtiger Blik für das Wohlbefinden jeiner 
gefiederten Pfleglinge beruht allerdings meijtens auf lange 
jährigem, Liebevollen Verkehr mit den Vögeln und zugleich auf 
voller Kenntniß ihres ganzen Wejens. Gin meitres Erforder- 
niß, welches für die Erfolge des Züchters nothwendig ift, be— 
jteht in äußerſter Ruhe, im der irgendwelche jtörende Neugierde 

liche Fehlſchläge vorangehen. Bevor fich dev Anfänger in der 
Vogelzucht die nöthige Ruhe und Geduld aneignet, vergeht 
wol recht lange Zeit und während der erjten Verjuche verdirbt 
er fich nicht felten gav manche Erfolge durch voreiliges, unge- 
duldiges Nachjehen, bzl. Stören der Vögel. Selbſt einige 
perjönliche Eigenthlmlichkeiten find es jodanı, an die man 
zunächit faum denkt und die doch vecht bedeutungsvoll für die 
Vogelzüchtung zur Geltung kommen können; jo das Ausjehen 
und ſelbſt die Stimme des btrf. Vogelliebhabers. Ein Mann 
mit durchdringendem Blid, vollem Bart und jtarfer, rauher 
Sprache wird niemals jolcher Erfolge fich erfreuen, wie eine 
Frau mit janften, jtillem Wejen, freundlichen Augen und 
flangvoller Stimme. Daher finden wir jehr häufig, dar in 
der jtillen Häuslichkeit einer einſamen alten Jungfer alle Vögel 
viel erfolgreicher mijten, als im geräujchvollen Daheim einer 
Familie mit vielen Kindern und auch in dem eines Jung— 
gejellen mit räftigen, haftigen Bewegungen, jtarfen, evjchlittern- 
den Tritten u. |. w., abgejehen davon, daß fie beim Yebtern 
auch wol faum die jo regelmäßige und namentlich nicht die 
gleicherweife jorgjame und liebevolle Verjorgung finden, wie 
im erſtern Fall. Dies find natürlich nur allgemeine Striche, 
mit denen ich die verjchiedenen Verhältnifje, unter denen Züch— 
tungsperfuche mit Stubenvögeln angejtellt werden, zu zeichnen 
vermag; neben und zwiſchen denjelben gibt es jelbjtverjtänd- 

niemals fi äußern kann, die vielmehr unter allen Umftänden | lich noc unzählige andere und ich kann nur daran mahnen, 
geduldig ausharrt, gleichoiel, weni auch ſoundſoviele empfind- | daß jeder Freund der gefiederten Welt, welcher guter Erfolge 
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treiben jich mit den Amjeln in den äußeren Gärten 
herum und es ijt, als mollten auch jie unter dev 
Führung ihrer ſchwarzen Anverwandten dem Men— 
ſchen nach und nach näher kommen. 

(Fortſetzung folgt). 

Don meinen Vögeln. 
Don Wilhelm Conraetz. 

1 
(Schluß). 

63 würde zu viel Naum erfordern, alle die | 
veizenden Züge in ihrem Weſen, Yeben und Treiben | 
wiederzugeben. Alſo in Kürze nur noch Einiges 
daraus. Im Herbſt, Winter und Frühjahr, wenn 
ſie im Zimmer frei war, trieb ſie ſich auch auf den 

Liebestanz auf. Daſſelbe Spiel trieb ſie auch oft 
auf dem Fußboden oder des Morgens auf meiner 
Bettdede. 

Im Sommer des zweiten Jahrs 
ſchaft, als die Brutzeit vorüber war, ließ ich ie 
wieder häufig hinausfliegen. Freilich verſchwand 
nun ihr bis dahin förmlich herzig-kindliches Weſen; 
aber ſehr zahm und zutraulich blieb ſie mir gegen⸗ 
über dennoch. Sie blieb dann oft jehr lange, ein- 

ihrer Gefangen- 

‚ mal zwei volle Tage und Nächte draußen, und kam 

\ gerufen: 

Schränten und auf dem Ofen umber (auf letterm | 
legte fie ji in der Wärme auch gern auf den | 
Bau) und machte große Rundflüge nahe an der 
Dede. Sapen mein Freund umd ich jchreibend am 
Tiſch, jo lief ſie immer unter unjeren Beinen durch; 
mit ihrem Schnabel machte fie ſich jtets an unjeren 
Stiefeln zu ſchaffen. Dann wartete ſie, bis man 
ihr ein Vieblingsfutter zumarf, umd wenn man dies | 
zu thun vergaß, Fam fie auf den Tijch geflogen und | 
bettelte darum. In den Riten des Fußbodens hatte 
fie immer zu nejteln, zog alles mögliche daraus her— 
vor umd verurfachte dadurch nicht wenig Schmuß in 
der Stube. Aber man machte eben fortwährend vein 
hinter ihr her und verzieh ihr das gern, ihrer 
jonjtigen Viebensmiirdigfeit wegen, Ihr Trippeln 
und Laufen über die Diele war gar zu drollig und 
ergötzlich! Im Frühling, wenn fie ſchon eifrig im 
Käfig ihren hübjchen Sejang pflegte, jteckte ich manch— 
mal. einen Finger durch das Käfiggitter. Dann 
fing jie an, jpielend darauf loszuhaden, jtellte ihren 
ſpitzen Schopf hoch auf, breitete die Flügel aus und 
führte mit eigenthümlichem Singen einen förmlichen 

| fahren habe, 

doch immer wieder. Dann ab es eine große Freude 
des Wiederſehens und durch das ganze Haus wurde 

„Die Lerche iſt wieder da!“ Wenn ihr 
Käfig einige Tage lang auf dem Fußboden an der 
Wand gegenüber dem Fenſter ſtand, im Hintergrund 
des Zimmers, ſo war ſie ſchon gewöhnt, ſich beim 
Einfliegen gar nicht mehr auf dem Fenſterbrett auf— 
zuhalten, ſondern ſie kam dann meiſtens, ſozuſagen 
aus dem Himmel herab, durch die Fenſteröffnung 
und durch das ganze Zimmer unmittelbar in ihren 
Käfig geflogen, jedesmal mit lautem Lockruf. Uebri— 
gens glaubte man ſie zuweilen weit fort und war 
dann überraſcht, ſie auf den Wegen des Vorgartens, 
nahe den Fenſtern, ſich ſonnen oder umherlaufen zu 
ſehen oder ſingen zu hören. Im Auguſt 1885, alſo 
nachdem ich die Haubenlerche ſchon ein Jahr und 
zwei Monate beſeſſen hatte, verließ ich jenes Land, 
und gerade in den leßten Tagen meines dortigen 
Aufenthalts, als ich mich nur ſehr wenig um fie 
fümmern fonnte, war die Ausgeflogne nicht heimge- 
kehrt, und fie iſt auch jpäter, wie ich nachher er- 

nicht mehr bemerft worden. Da ſie 
ferngejund, tadellos im Gefieder und an daS Frei— 
(eben ja ſchon volljtändig gewöhnt gewejen, jo brauche 
ich garnicht anzunehmen, daß ſie verunglückt jet, 
jondern fann im Gegentheil hoffen, daß fie im Feld, 

in der Züchtung ſich erfreuen möchte, ſich angelegen jein laſſen 
wolle, joweit es eben möglich iſt, das, was ich als erfolgver: 
iprechend bezeichnet habe, zu eritreben. 

Ueberbliden wir die gefammte Stubenvogelzüchtung, wie 
fie ſich bisjetzt entwickelt hat, jo jehen mir diefelbe im- vecht 
mannigfaltiger Weife vor uns und zwar eimerjeits je den 
Eigenthümlichkeiten aller einzelnen Vogelarten und andrerjeits 
den obwaltenden Verhältniſſen entjprechend. Sie wird aljo 
betrieben: exjtens in Heckkäfigen von jehr verjchtedenartiger 
Größe und Einrichtung, zweitens im der Wogelitube, drittens 
unter gelegentlicher Benußung irgendwelcher Räume, viertens 
in den jog. Draußenkäfigen, fünftens in abſonderlicher Züch— 
tung für den Zwed der Afklimatijation, d. h. der Einbürge- 
von fremdländiichen Vögeln bei uns in der freien Natur. 

Gleichviel aber, auf welchen diefer Wege Stubenvögel 
gezüchtet werden, immer iſt es evforderlich, daR wir bejtimmte 
Berhaltungsregelm nicht außer Acht laſſen, deren mehr oder 
minder unbedingte Befolgung uns allein oder doch vorzugs- 
weile zu befriedigenden Erfolgen führen kann; dieſe Kegel 
muß zunächſt darlegen. 

Die Wahl, bzl. das Auffinden einer entſprechenden Räum 
Lichteit für die Vogelzüchtung ift in der That eine dev bedeut 
jamjten Aufgaben, denn es find nicht allein die hier bereits 
erörterten Erforderniſſe zu berückſichtigen, ſondern nur zu oft 
auch erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden. Zu den eviteven 
gehört vor allem die richtige Lage dev Wohnung, und zwar 

der Heimat ihrer Väter, Yebens- und Yiebesglüd 

muß dieſelbe wennmöglich gutes Licht haben; unter dei 
leßteren ift der Kontrakt mit dem Hauswirth bedeutungsvoll. 
Wie oft ift es mir vorgefommen, daß, wen ich, beveits eine 
Wohnung gemiethet hatte, der Wirth noch im lebten Augen— 
blid die Verabredung rückgängig machte, jobald er gehört, 
daß ich ein Zimmer ausſchließlich zur Haltung von lebenden 
Vögeln benubten wolle. Es bleibt den Vogelliebhaber, wie 
ich beveits an der letztangegebnen Stelle erwähnt, dann nichts 
andres übrig, als daß er, auf die Gefahr hin, in die Hände 
eines unxedlichen Menfchen zu gerathen, — wie mir dies einſt 
geſchehen — ſich dazu verpflichte, beim Ausziehen ſeinerſeits 
die Wohnung wieder herſtellen zu laſſen. Ich mußte im er— 
wähnten Fall eine über alle obwaltenden Verhältniſſe hohe 
Summe dem beutegierigen Ehrenmann zuwerfen, freilich blos, 
weil er wußte, daß ich mich mit ihm nicht auf einen Prozeß 
einlaſſen würde. Dies ſei nur beiläufig als ein warnendes 
Beiſpiel angeführt, aus welchem es ſich ergibt, wie durchaus 
nothwendig es iſt, als Vogelliebhaber und =Züchter beim 
Miethen einer Wohnung mit Vorſicht zuwerke zu gehen. In 
manchen großen Städten, ſo z. B. in Berlin, haben die For— 
mulare der Miethskontrakte wol gar die Beſtimmung, daß der 
Mieter ohne Einwilligung des Wirths keinerlei lebende Thiere 
halten darf — und es ift daher erforderlich, daß der Bogel- 

\ Liebhaber vor dem Abſchluß des Kontrakts jich in dieſer Hin— 
ficht Sicherheit verjchaffe, da andernfalls — die größten Un⸗ 

| annehmlichkeiten ſich daraus ergeben können. (Fortſetzung folgt). 



330 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 29. 

gefunden und vielleicht ſchon zahlweiche, die dortige 
Gegend bevölkernde und bejingende Nachfommen habe. 
„And —“ wie es im Märchen heißt: „wenn jie 
nicht geftorben ift, Jo lebt fie heute noch”. — 

Ich hatte ebendajelbjt auch eine junge Bach— 
jtelze aus einem Neſt im Gemäuer unter einer 
Kleinen Brüce genommen und aufgezogen. Sie flog 
ebenfalls bei meinem Fenſter aus und ein, jagte oft 
draußen mit anderen Bachjtelzen oder mit Schwalben 
Ipielend oder zanfend ums Haus herum, war auch) 
äußerſt zahm wie alle aufgezogenen Vögel; aber es 
nahm mit ihr leider ein. schlechtes Ende. Muth— 
willige, boshafte Straßenkinder hatten mit Steinen 
nach ihr geworfen, als jie eines Tags, aus dem 
Schnabel blutend nad Haus fan. Sie war jo be- 
jammerungsmwirdig elend, unvettbar verloren, ſodaß 
ich jie jelbjt (!) vollends tödten mußte. 

Auch ein altes Rothkehlchen hatte ich mir 
dort gefangen und hielt es vom Herbſt bis in den 
nächſten Krühling; dann ließ ich es wieder frei. Es 
war falt jo zahm, wie die aus dem Nejt aufge: 
zogenen Vögel, jang veizend den ganzen Winter 
hindurch im Käfig oder frei im Zimmer, im Früh— 
jahr bejonders ſchön laut, und war allerliebjt, wie 
ja in dev Regel jämmtliche Vögel diefer Art. Ich 
habe deren jchon viele in der Gefangenschaft ge- 
halten und kann auch meinevjeits bejtätigen, daß das 
Rothkehlchen einer dev Liebenswürdigjten Stuben 
vögel iſt. 

Ebenſo zähle ich zu denjenigen, welche ſich dazu 
am beſten eignen, insbeſondre auch für den Käfig 
(der für ſie allerdings recht groß ſein ſoll), die 
Heidelerche, In Babince am Dnieſtr beſaß ich 
eine ſolche, von Herrn Dr. Lazarus in Gzernowitz 
gekaufte, volle drei Jahre lang. Sie war alt ge— 
fangen, wurde aber ſehr zahm, ſang Tag und Nacht 
umergleichlich hübſch, jedoch iſt ſie mir leider im 
dritten Jahr an einem ſtark nebligen November— 
morgen aus Käfig und Stube entkommen. 

Aus jener Gegend, in der ich das Großartigſte, 
Maſſenhafteſte und Entzücfendfte von Sproſſer— 
Ihlag gehört habe, was mir je im Yeben vorge: 
kommen iſt und vielleicht noch vorkommen wird, 
habe ich Ihnen, jehr geehrter Herr Doktor, nach⸗ 
träglich noch Manches mitzutheilen. Ich möchte 
Ihnen überhaupt von nun an vegelmäßtg alles ev: 
zählen, was ich jeit mehr als zwanzig Jahren an 
verschiedenen Vögeln, vorzüg lich aber an Sproſſern 
und Nachtigalen, im Freien und in der Gefangen⸗ 
ſchaft beobachtet und erlebt habe, auf dem Lande in 
Oeſterreich, Frankreich, Rußland, in der Schweiz, 
ſowie in den Städten Wien und Paris*). 

Nur von dem Sprojjer, den ich in Babince 
als Nejtvogel aufgezogen hatte, will ich Ihnen heute 
noch jagen, daß er jeinen Schlag immer mehr 
und mehr verbejjerte, im zweiten Jahr im 
Auguft noch jang und mitten im Winter jogar des 
Nachts bei Licht, und daß ich überzeugt bin, ev 

*) Recht jehr bitte ih um Ihre werthoollen Mittheilungen! Dr, K. N. 

wäre endlich ein ganz guter Schläger geworden, 
wenn ev nicht nach zwei Jahren, gelegentlich einer 
meiner Reifen nad Wien und Ungarn, in fremde 
Hände gevathen, schlecht gepflegt worden und zu— 
grumde gegangen wäre. 

Nordamerikanifche Vögel im Freileben geſchildert. 
Der Fichtenzeifig (Chrysomitris pinus, Bonap.*); Pine 

Finch). 

Von 9. Nehrling. 

Für viele Vögel, wie für viele Menjchen, hat 
der Nadelholzwald eine unwiderſtehliche Anziehungs— 
kraft. Im geheimnißvollen Dunkel der Fichten, 
Tannen und Kiefern fühlen ſich viele Vögel am 
wohlſten, während ihnen der Laubwald eine Fremde 
iſt. Dieſe Nadelholzbewohner, unter denen der 
Tannengimpel, der Purpurfink, beide Kreuzſchnäbel 
und eine Anzahl Waldſänger die vornehmſten ſind, 
können als ſehr intereſſante Vögel gelten. Sie alle 
bewohnen die mordiichen, vom Fuß des Menjchen 
nur jelten betvetenen Napdelholzwälder. Hier, fern 
vom Getriebe des Menjchen, brüten jie auch, ſodaß 
nur jelten einmal ein Neſt dieſer Vögel entdeckt 
wird. Ein jolcher Bewohner der Tannen- und Fichten— 
wälder ijt auch unſer Kichtenzeilig. Sein eigentliches 
Wohngebiet ijt das britische Amerifa vom atlantijchen 
bis zum jtillen Ozean, doch kommt ev auch in hohen 
Gebirgsgegenden der Union, wie aud) in den nörd— 
lichen Theilen der Neuenglandftaten als Brutvogel 
vor. Während des Winters verbreitet er jich über 
einen großen Theil der Vereinigten Staten, geht 
aber nicht jehr weit nad) Süden hinab. Gelegent- 
lich jtreicht ev bis in die Kiefernwaldungen des jüd- 
djtlihen Texas. In Wiskonſin und NordIllinois 
ift er ein zahlveicher Wintergaft, aber im Herbſt 
und Frühling am häufigiten. Im ſehr gelinven 
Herbſt 1878, der einem äußerſt jtrengen Winter 
voranging, konnte man Flüge von mehreren hundert 
Stück im nördlichen Allinois beobachten. Diele ge- 
langten damals in die Käfige der Vogelfveunde und 
noch mehr famen in den Vogelhandel. Mit einem 
Kanarienvogel oder Goldzeiſig als Yocvogel konnte 
man jie in verjchiedenen Fallenkäfigen jehr leicht 
fangen. Sie gemwöhnten ſich raſch ein, hatten aber 
in dev heißen Stube von der Hitze jehr zu leiden, 
doc ertrugen jie die Gefangenschaft leichter und 
hielten jich bejjer als dev Goldzeiſig. 

Eine Geſellſchaft munterer, immer beweglicher 
Fichtenzeiſige brütet in unſerm herbſtlichen Landſchafts— 
bild, wenn die Blätter der Bäume in allen Farben— 
tönen vom hellſten Gelb bis zum tiefſten Purpurroth 
ſchimmern und das tiefe Dunkelgrün der angepflanzten 
Tannen und Fichten wunderbar gegen dieſe Farben— 
töne abſticht, ein überaus reizendes Bild. Ein 
zahlreicher Flug macht ſich an den Zapfen einer 
Hamlockfichte zu ſchaffen; emſig werden die Samen 
aus den Zapfen hervorgeholt, plötzlich läßt ſich der— 

55 — pinus, Wis. in Dr. Karl Ruß, „Die fremdlänbifchen 
Stubenvögel” I ©. 393, 
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jelbe Flug ſchwebend in den Unkrautſtengeln nahe 
am Boden nieder und Eletternd und hängend wird 
auch hier nad) Sämereien gejucht, während einzelne 
auf dem Boden in Gejellichaft der Winter umd 
Buſchfinken die abgefallenen Körnchen aufpicen. Cie 
find nicht Scheu, und aufgejcheucht fliegen jie nur in 
die nächiten Bäume. Dabei ſtoßen jie in dev Regel 
ihren Lockruf aus, dev dem des Goldzeijigs ähnlich 
it, nur klingt ev bedeutend wilder und jchriller, 
etwa wie „ſchri—ih“ und der Kenner unterjcheidet 
dies jogleich von dem melodiſchen „zirih“ des Gold— 
zeiligs. Die im nördlichen Illinois häufig in Gärten 
angepflanzten Nadelholzbäume find auch während der 
Wanderzeit der Lieblingsaufenthalt des Kichtenzeiligs. 
Hier ſchläft er, und von hieraus unternimmt ev auch 
jeine täglichen Streifzüge in die Umgegend. Wehen 
rauhe Nord- und Wejtwinde, hiev im dichtverzweigten 
Geäſt ift ev genügend geſchützt. Hier ſitzen oft ihrer viele 
dicht zufammen, namentlich des Nachts. Ihre Yieb- 
lingsbäume jcheinen die Hamlod- und Baljamfichten 
und die Gdeltanne zu fein. In Grmanglung diejer 
nehmen jie ihren Aufenthalt auch in Kiefern, Yebens- 
bäumen und Zedern. 

Der Flug iſt dem des Goldzeiſigs ganz ähnlich. 
Er iſt hoch und geſchieht in anmuthigen weiten 
Wellenlinien, wobei die Vögel meiſt auch ihren ge— 
wöhnlichen Ruf ertönen lafjen. In ihrer Zugzeit 
herrſcht eine große Unvegelmäßigteit ; oft ziehen. fie 
Ihon im März nördlich und in anderen | Jahren kann 
man ſie noch ſpät im April beobachten. Rn manchen 
Jahren ſieht man ſich vergebens mac ihnen um, 
während jie wieder in anderen ganz unerwartet ericheinen. 
Im weſtlichen Theil der Union dehnt der Fichtenzeiſig 
jeine Streifzüge bis zum nördlichen Kalifornien aus. 
Im Felſengebirge ijt ev Brutvogel und wahrjcheinlich 
verbreitet ev ſich von hier ſüdlich bis Mexiko, mo 
ihn Sumichroſt in einer Höhe von 6500 Fuß im 
Hochplateau fand; er geht nicht unter 2000 Fuß 
hinab, ijt in dev höhern Gebirgsregion ein gewöhn— 
licher Bogel und wird von den Merifanern Domi- 
niguito montero genannt. 

Ridgway fand ihn im Oft-Humboldtgebivge 
in den Monaten Juli und Auguft. Er ijt dort ein 
gewöhnlicher ——— ebenſo im Wohſatchgebirge. 
Er war dort nicht nur ein Bewohner der Tannen, 
ſondern auch der Espen. Zu aller Zeit iſt er, auch 
in jenen alpinen Regionen, ein geſelliger, in ſchwär— 
menden, lärmenden Geſellſchaften umherſtreichender 
Vogel. Die Neſter ſtanden an den Enden horizontaler 
Zweige etwa 20 Fuß vom Boden. Wahrſcheinlich 
brütet der Fichtenzeiſig auch in den Nadelholzwäldern 
des nördlichen Wiskonſin und Michigan. Mit Sicher— 
heit wiſſen wir, daß er im nördlichen Maina und 
in den Gebirgsgegenden von Vermont und New— 
Hampſhire brütet. 

„Zeitig im Mai 1859“, ſchreibt Brewer, 
„baute ein Pärchen ſein Neſt in dem Garten des 
Profeſſor B. Pierce in Cambridge, Maſſachuſetts, 
in dev Nähe der Univerſitätsgebäude. Am 9. des— 

jelben Monats fand man es umd es enthielt ein 
volles, ſchon etwas bebrütetes Gelege von vier Eiern. 
Das Neſt war 3 Zoll hoch und 4 Zoll breit. Die 
Tiefe der Nejtmulde, jowie die Breite derjelben be- 
trug 2 Zoll. Die Unterlage des Nejts bejtand aus 
loje zujammengefügtem Material; das eigentliche 
Neſt war feſt und hübſch gewebt und gefilzt. Die 
äußre Yage bejtand aus Kleinen Zweigen des Yebens- 
baums (Thuja), aus trodenen Stengeln und Spiten 
von Tannenzweigen, Gras, Seggen, feinen Wurzeln, 
Wollflöckchen und rauhem Har. Das Ganze war 
jehr Dicht mit feinen Wurzeln krautartiger langen 
und dem Har kleiner Vierfühler ausgelegt. Die 
Eier ſind der Grundfarbe nach hellgrün und nament- 
lih am dicken Ende mit hellroſtbraunen Flecken ge— 
zeichnet. Sie haben Aehnlichkeit mit denen der 
Birfenzeifige, nur ift die Grundfarbe etwas heller“. 

Ein Neft, das am 15. Mai bei Bruni in 
Kanada gefunden wurde, bejtand faſt ganz aus 
Tannenzweigen, die jehr hübſch und künſtlich zuſammen— 
gefügt waren. Die Nefter find jehr ſchwer zu 
finden, da die Vögel in der Negel hoch oben in den 
dichteſten Napdelholzzweigen brüten. Auch während 
der Brutzeit kann unſer Zeilig die Geſelligkeit nicht 
aufgeben, denn ev brütet oft, vielleicht in der Regel, 
in Gejellfchaften, jodaß eine große Anzahl diejelbe 
Waldſtrecke oder denfelben Sumpf zum Briten be— 
nußt; oft leiſten Kreuzſchnäbel und Waldſänger ihnen 
Geſellſchaft. 

Obwol kleine und zartſcheinende Vögel, können 
ſie doch die größte Kälte im beſten Wohlſein 
ertragen. Sie fliegen immer fröhlich und munter 
umher, zwitſchern dabei laut und tummeln ſich wohl— 
gemuth in dem Geäſt und in den Unkrautſtengeln. 
Wahrſcheinlich treibt ſie auch nicht die Kälte aus 
ihrer Heimat, ſondern Nahrungsmangel. Sie ver— 
zehren hauptſächlich Tannen-, Fichten- und Kiefern— 
ſamen, auch die Beren der Zedern, Erlen- und 
Birken- und im Süden Platanenſamen und ebenſo 
allerlei Unkrautſämereien. Während der Brutzeit 
freſſen ſie auch Inſekten, namentlich Blattläuſe, 
Spinnen, Motten u. drgl. 

Der Geſang iſt einfach, aber immerhin vecht 
angenehm, da die einzelnen Töne laut, voll und 
melodijeh find. Im Käfig ſingt ev fleißig, aber nur 
kurze Zeit. 

Zur Kanarienzudt. 
Bon W. Boeder in Wesßlar. 

Die Nummern 20 und 21 der diesjährigen 
„Seftederten Welt” enthalten einige Beiträge zur 
Kemumß und Hinweiſe auf die Erziehung des Harzer 
Kanarienvogels, in welchen eine Menge von Anſichten 
entwicelt wird, denen man nur zuftimmen Fan. 
Berjchiedene Behauptungen widerſprechen indeß theils 
bekannten Thatſachen, theils den Erfahrungen, welche 
auf dem Gebiet der Kanarienzucht und -Pflege bereits 
gemacht find, andere bewegen ſich in unzutveffenden 
Vorausfegungen. Da der fraglice Artikel ein Hin— 
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weis zur Erziehung des Kanarienpogels fein joll, 
aljo zur Nachahmung empfohlen wird, jo jei es mir 
gejtattet, denjelben in jeinen anfechtbaven Behauptungen 
etwas eingehender zu bejprechen. 

Zunächſt ijt dev Kanarienvogel fein freier Be— 
wohner tropiiher Natur; jein Vaterland — die 
Kanariichen Inſeln, Madeira und die Azoren — 
liegt noch in der nördlichen gemäßigten Zone. 
Doch das ijt hier nebenſächlich. Erheblicher iſt die 
Behauptung, daß die Eier gemeiner Kanarienvdgel, 
jelbjt einem vorzüglichen Sängerpar untergelegt, nur 
gemeine Schreier ergeben würden. Das ijt jehr 
wahrjcheinlich nicht dev Kal. Ich habe einen jungen 
Stanarienvogel gekannt, welcher im Beſitz eines Yieb- 
habers war, der garnichts von der Ausbildung junger 
Kanarien verjtand. Dieſer Vogel war von gemeiner 
Abjtammung, der Landrafje angehörig, und in den 
Bejit des Liebhabers gefommen, als er ſchon jehr 
jelbjtändig war und jich von den gewöhnlichen Kanavien- 
Jämereien ernähren konnte; Eifutter hat er bei dieſem 
Liebhaber nie erhalten. Der Vogel hing im offnen 
Käfig neben einem vorzüglichen Harzer Kanarien- 
vogel, welcher nicht allein Baß- und Hohlvollen neben 
den üblichen Hohlpfeifen, jondern auch eine jehr 
ſchöne ausdrucksvolle und jicher nicht ganz leichte 
Rolle brachte, die man hin und wieder mit dem 
Namen „Hengitrolle” bezeichnet. Das ganze Yied 
diejes Harzer Sängers war abwechjelungsreich und 
markig; der neben ihm hängende junge Vogel erlernte 
es in allen Touren, obgleich ihm dieſes noch dadurch 
erſchwert wurde, da der Vorjchläger noch während 
der Zeit der Ausbildung des Yehrlings in einen 

Seitenflügel gebracht wurde, wo ev ihm mur deutlich 
hören fonnte, wenn die Fenfter beider Zimmer ge 
öffnet waren. Alles, was an die Abjtammung diejes 
jungen Kanavienvogel3 erinnerte, war ein einziger 
Sejangsfehler, freilich auch ein erheblicher Fehler: 

Ihappte mitunter. Entweder hatte ev diefe un- 
liebjame Tour als eine Grinnerung aus früheren 
Tagen mit in feinen fpätern Gejang eingeflochten 
oder er war von den auf der Straße hängenden 
Schappern der Machbarfchaft verdorben worden. 
Das eine fann man aber wol als ſicher annehmen; 
wäre diejer Vogel im Ei in eine Züchterei mit quten 
Sängern gekommen und von letteren ausgebildet 
worden, ohne Störung durch benachbarte Schreier, 
jo wäre er ebenfalls ein vorzüglicher Sänger ge- 
worden, trotz jeiner gemeinen Abjtammung *). 

Die gute Abjtammung der Vögel erleichtert una 
die Ausbildung dev Nachzucht, indem fräftig und gut 
gebaute Singmusfelwertzeuge ſicher mit — nicht 
ausſchließlich — auf Vererbung beruhen; die dem 
Geſang dienenden Organe fünnen aber durd) fleikige, 
erigejeste Uebung vecht ſehr ausgebildet werden. 
Da wir heutzutage gute Sänger in Menge beſitzen, 
ſo brauchen wir nicht zu der zeitraubenden Arbeit 

*) Dies dürfte indeſſen doch ein außerordentlicher Ausnahmsfall fein. 
D. R. 
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unſerer Vorfahren zurückzukehren, aus ſehr gering— 
werthigen Sängern durch fortgeſetzte Züchtung und 
Schulung gute Sänger zu ziehen“). Wenn die 
Lehre von der unumgänglichen Nothwendigteit quter 
Abjtammung vichtig wäre, jo müßte dieſe Abſtammung 
zu allen Zeiten vorhanden gemwejen jein; wir wären 
jonjt nie zu den jtaunenswerthen Ergebniſſen gelangt, 
derer mir uns gegenwärtig erfreuen. Der Harzer 
Kanarienvogel jtammt aber urſprünglich von dem 
wilden Kanarienvogel und jeinen Nachkommen ab. 
Das iſt nun ein ſehr beachtenswerther Naturfänger, 
dieſer wilde Kanavienvogel, aber im Vergleich zu 
den Yeiltungen dev Harzer Raſſe ijt ev doch jehr un- 
bedeutend; jein Geſang — ic) habe ihn an ver- 
Ichiedenen Wildlingen ausgibig zu jtudiven Gelegen: 
heit gehabt — erhebt ſich nicht jehr über den Schlag 
des gemeinen Kanavienvogels, einige diejer letzteren 
find ebenjo gut. Mit dev Abjtammung dev Harzer 
Raſſe iſt es aljo ein eigen Ding; troßdem hat Die 
fortgeſetzte Erziehung der Kleinen Sänger jo jehr 
ihre Früchte getragen, daß wir heute von einer be= 
jondern Raſſe, dev Harzer Raſſe, ſprechen Können, 
welche von ihren Urahnen nur die Gejtalt und Farbe 
behalten hat, im Gepräge des ganzen Geſangs aber 
völlig umgeftaltet worden ilt. 

Ein Bollbluturmwejen, wie der Herr Ver— 
faſſer jenes Artikels jich ausdrüct, gibt es hiernach 
nicht, ein folches hat auch zu Feiner Zeit bejtanden; 
wir fönnen es daher auch nicht hevitellen wollen. 
Soll damit gejagt jein, daß man in der Nachzucht 
dahin gelangen müſſe, gejangliche QTüchtigfeit der 
Harzer Naffe und uriprüngliche Ausdauer der Stamm- 
eltern gleichzeitig zu erzielen, jo ijt das leichter ge— 
jagt als gethan. Die erjtaunlichen Yeijtungen unjerer 
beiten oder auch nur unferer bejjeren Sänger jind 
ihrer langen Yebensdauer nicht günſtig, ſelbſt nicht 
bei möglichjt ſachkundiger Zucht und Pflege, mindejtens 
laſſen im vorgejchrittnen Alter die Leitungen Manches 
zu wünjchen übrig. Derartige wenigjingende, oder 
ſich nur in den leichteren GSejangstouren bewegende 
Vögel können denn auch bei gemijchtem Körnerfutter 
das Alter unferer gewöhnlichen Kanarien erreichen; 
der ſchwere Nollengejang aber kann nur zur vachern 
Ausbildung der Lungenſchwindſucht und der damit 
verbundnen Heijerkeit, die num einmal in der Harzer 
Raſſe eine große Nolle jpielt, führen. Uebrigens 
iſt auch der Kanarien-Wildling fein jehr ausdauern- 
der Vogel; ev Steht darin der eingebürgerten gemeinen 
Raſſe nach, kann aber felbjtverjtändlich in dem jehr 
milden Klima und bei den reichen Nahrungsquellen 
jeinev Heimat ein hohes Alter evveichen. 

(Fortſetzung folgt). 

*) Med’ außerordentlich großer Vortheil würde darin Liegen, ment 
fih die Annahme unjres verehrten Herrn Mitarbeiters bejtätigen ſollte! Da 
märe es doc) tringend wünſchenswerth, daß eifrige Nerjuche gemacht wilden, um 

feitzuftellen, ob ſich die gemeinen Kanarien wirklich zu guten Sängern aus sbilden 
laſſen. D. R. 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber ein fejtbrütendes Rebhuhn berichtete, wie die 

„N. Deich. Jagdztg.“ mittheilt, ein allgemein geſchätzter Guts— 
befiger und Mitglied des Deutjchen Jagd-Klub in deſſen letter 
Situng. Die Mäher eines Kleefelds gewahrten eine Reb— 
benne auf dem Nejt ſitzend, die bei ihrer Annäherung nicht 
abjtrih. Ja, fie blieb jo feit auf den Giern, daß der Vogt 
fie aufhob und wieder niederjeßte. Dabei jah er aber ſchon 
ſechs ausgefallene Hühnchen und noch vier ganze Gier, von 
denen eins wenigjtens jhon angepict war. Selbſtverſtändlich 
blieb nun ein großer Streifen Klee jtehen, der nach zwei 
Tagen erſt gemäht wurde, als auch dev Reit der Hühnchen 
ausgefallen war. Beim Mähen ereignete ſich das Unglück, 
dak dem Hahn, der ebenfalls jehr fejtlag, der Kopf abgehauen 
wurde, während die Henne mit der jungen Kette davonlief. 

Ein Mönd)sgeier (Vultur monachus, L.) wurde am 
1. Juni auf dem Dominium Stavocitz im Kreije Rybnik von 
den Söhnen des Bejibers erlegt; ev hatte 3 Meter Spann: 
weite und 1 Meter Höhe. 

Aus den Vereinen. 
Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein Tür Geflügelzudt in Bremen (Bereinigung „Brema“ und 

„Golumbia”, Geftion für Geflügelzuht bes Bremer Landwirthſchafts-Vereins) 
vom 14. bis 16. Augujt IT. große Ausjtellung verbunden mit Berlojung. 
Programme und Anmeldebogen durh Herrn Bernd. Müller, erſter Schrift 
führer; Schluß dev Anmeldungen am 6. Auguſt. 

Bogel: und Gejlügelzudt:Berein in Kronach von 8. bis 10. Auguſt 
III. allgemeine Geflügelausſtellung. Mit PVerlojung. Programme, Anmelde: 
bogen und Loſe durch den Schriftführer, Herin Heinrih Bleyer. Schluß 
der Anmeldungen am 1. Augujt. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
H. Nehrling, Vorbericht über das Werk „Die Nord— 

amerikaniſche Vogelwelt“ (Schluß). 
Einige Urtheile über die ornithologijchen 

Schilderungen des Herrn Nehrling. 
Der „Wejtbote” jchreibt im jeiner Nummer vom 

1. Januar 1885: „Die nmeuliche Nachricht von dem Ableben 
des befannten deutjchen Drnithologen Dr. Alfred E. Brehm 
hat uns die wenig befannte Thatjache ins Gedächtniß gerufen, 
daß wir hier in Amerifa einen Jünger der ornithologiichen 
Wiſſenſchaft haben, dev in Bezug auf Liebe für das Fach, 
Verjtändnig feiner. jelbjtgeftellten Aufgabe, Forihungseifer und 
Beobachtungsgabe feinen beiten Vorbildern gleichfommt, an 
Schilderungstalent aber die meijten derſelben weit übertrifft. 
Es iſt dies ein Deutjchamerifaner, namens 9. Nehrling, der 
ihon jeit Jahren dem Studium der Drnithologie jeine ganze 
Mußezeit gewidmet und durch feine zwanglos ericheinenden 
Schilderungen die Yiteratur dieſer Wiſſenſchaft Schon wejentlich 
bereichert hat... Diejelben find jo eingehend und Iebensvoll 
umd dabei in jo feſſelnder und populärer Sprache geichrieben, 
daß es feiner bejondern Vorliebe für das Fach bedarf, um fie 
veizend zu finden und mit Bergmügen zu lejen. Die Begeifte- 
tung jpricht aus jeder Zeile dieſer „Lebensbilder“. Was den 
Werth derjelben noch erhöht, ift der Umftand, daß der Lejer 
auch zugleid in die amerifanijche Pflanzenwelt eingeführt 
wird; denn der Verfaffer weiß im jehr glücklicher Weife die 
Botanik mit feinen ornithologifchen Schilderungen zu verbin- 
den. Dies it von umſo größerer Wichtigkeit, als die ameri- 
fanijche Ornithologie und Botanik in der deutjchen Literatur 
bisher noch jehr ſpärlich vertreten war. Wenn man außerdem 
weiß, daß Herr Nehrling ein gebowner Amerikaner ift und ſich 
die Meiſterſchaft in der deutſchen Sprache, die feine Schilde- 
tungen befunden, und. die Kenntniß der erwähnten wiljen- 
Ihaftlichen Fächer vornehmlich durch eifriges Selbſtſtudium 
erworben hat, jo muß man jein Verdienſt nur um jo höher 
lat 

Die „Illinois Staats-Zeitung“ („Weiten“) vom 
5. Februar 1885 fchreibt: „Herr Nehrling, ein im Land ge- 
borner Deutjcher, hat ſchon jeit vielen Jahren der amerifani- 
ſchen Faung und Flora, von erſtrer befonders den beichwingten 
Sängern des Walds, ein liebevolles Studium gewidmet, und 
wie wohl es ihm gelumgen ift, diefe in ihrem Wanderleben 

und in ihrem Treiben zu beobachten, beweiſen feine Schilde 
tungen, die in glüclichjter Weiſe Gelehrfamteit mit angenehmen 
Geplauder verbinden und ſich durch äußerſt hübſche Narur- 
malerei auszeichnen”... .. 

Herr Karl Schurz jchreibt: New-York, 3. Mai 1886. 
„Seehrter Herr Nehrling! Ihre Schilderungen aus der ameri- 
kaniſchen VBogelwelt find mir eine ebenjo anregende und unter- 
haltende, wie lehrreiche Lektüre gewejen. Da ich Fein Drni- 
thologe bin, jo haben diejelben für mich ein fachliches Intereſſe 
nicht gehabt. Aber Sie jchildern das Naturleben in einer jo 
anziehenden Weije, daß, wenn ich einen Ihrer Aufſätze zu 
lejen angefangen hatte, ich ihm nicht aus der Hand legen 
konnte, bis das Ende erreicht war. Ich freue mich zu hören, 
daß Sie jih zur Herausgabe eines Werks entichloffen haben, 
welches uns die Ergebniſſe Ihrer Studien in einem umfaſſen— 
den Bild vorführen jol, und ich wünſche Ihnen den beiten 
Erfolg!“ 

Herr Oswald Ottendorfer ſchreibt im Sonntagsblatt 
der „New-Yorker Stats-Zeitung“ (4. April 1886): „Die nord— 
amerikaniſche Vogelwelt“. Der unjeren Lefern hinlänglich be- 
kannte Dunithologe, Herr H. Nehrling, von reiftadt, Law— 
vence Co., Mo., beabjichtigt ein Wert iiber nordameri- 
kaniſche Vögel erjcheinen zu laſſen. Er jchreibt uns über 
den Plan: 

„Da diefes Buch mit jehr guten chromolithographijchen 
Farbentafeln ausgeitattet werden joll, jo Fonnte ich in Deutjch- 
land feinen Derleger finden. Auch Brehm, der die Sache 
eigentlich in Anregung gebracht, hatte in dieſer Hinficht feinen 
Erfolg. — Nun hat kürzlich der „Verband deutſch-amerikani— 
ſcher Sournaliften und Schriftjteller” die Sache in die Hand 
genommen, um durd Sammlung von Subjfriptionen die 
Herausgabe des Buchs zu ermöglichen. Die Herjtelung guter 
Narbentafeln mird eine jehr große Summe fojten; diejelben 
können auch nicht hier, jondern müſſen in Deutjchland in 
einer bewährten Kunjtanjtalt hevgejtellt werden. Es hat fich 
bereits ein hiefiger Buchhändler bereit erklärt, den Verlag zu 
wagen, wenn 500 bis 600 Subſkribenten gewonnen find. 
Der Titel des Buchs joll heißen: „Die nordamerikanijche 
Bogelmelt“. Die 24 Farbentafeln jollen nad Driginal- 
Aquarellen berühmter Dialer hergejtellt werden. Sieben Tafeln 
find bereits von R. Rivgway, dem Kuftos unjves National- 
mujeum in Walhington, gemalt. Die Mehrzahl der übrigen 
malen Guſtav Mübel in Berlin und A. Göring in Leip— 
jig. Es gelangen nur die jhönften umd interejjanteften Vögel 
zur Darjtellung, meijt das Männchen, oft auch das Weibchen, 
und in vielen Fällen auch bejonders jchöne und Funftreiche 
Neſter. Das Werk joll in etwa 12 Lieferungen (& Doll. 1,00) 
mit 24 Tafeln, in Zwiſchenräumen von drei bis vier Monaten, 
eriheinen. — Es iſt gewiß, daß das Unternehmen wenig, 
wenn überhaupt etwas, für mic abwirft. Es wird mir 
jedoch eine Genugthuung fein, wenn ich unferm gebildeten 
und intelligenten Deutſchamerikanerthum ein Werk zugänglich 
machen kann, in melchem es unſere jchönen biefigen Vögel 
naturwahr und in voller Karbenichönheit abgebildet findet. 
Es ſoll ein Buch werden für alle Vogelkenner, Vogel- und 
Naturfreunde, Überhaupt für alle Gebildeten. Dr. Elliot 
Coues, der größte amerifanijche Drnithologe und einer der 
bedeutendjten überhaupt, hat die Widmung des Werts ange- 
nommen. Mein Zweck bei der ganzen Sache it in idealer, 
nicht in vealer (pefuniäver) Richtung zu ſuchen. Das leſende 
Publikum jollte damit befannt gemacht werden, daR dieje 
Angelegenheit nicht darauf Hinausläuft, eim Gefchäft zu 
machen. Die Herjtellungstoften werden etwa Doll. 10,000 
betragen”. 

„Wir nehmen feinen Anftand, diejes Unternehmen unferen 
Leſern auf das Angelegentlichjte zu empfehlen. Der Verfaffer 
hat die nordamerifanijche Vogelwelt mit großer Hingebung 
ſtudirt und durch jeine zahlveichen Monographien, die zum 
Theil. auch in diefem Blatt erjchienen find, den Beweis ge— 
liefert, daß er eine jehr feine Beobachtungsgabe mit einer an- 
ziehenden Darjtellung glüclich vereinigt. Obwol ganz auf 
dev Höhe der modernen Drnithologie jtehend, wird er uns 
nicht durch ungenießbare, angeblich willenjchaftliche Erörterun- 
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gen und Harjpaltereien ermüpden, jondern es wird jein Be— 
ſtreben jein, durch feſſelnde Schilderungen unſer Intereſſe für 
die gefiederten Bewohner Nordamerika's zu wecken. Bei der 
ausgeſprochnen Liebe des deutſchen Volks zu einer ſinnigen 
Betrachtung des muntern Lebens und Treibens der Vogel— 
welt können wir uns wol der Hoffnung hingeben, daß die 
Bemühungen des Verfaſſers mit Erfolg gekrönt werden“. 

„Vögel der Heimat“. Unſere Bogelwelt im Lebens- 
bildern geihildert von Dr. Karl Ruf. Mit 120 Ab— 
bildungen in Farbendruck nach Driginal = Uquarellen von 
Emil Schmidt (F. Tempsky und G. Freytag, Leipzig und 
Prag). Unter Hinweis darauf, daß das hier in Wr. 19 bes 
ſprochne Wert in zahlreichen Zeitungen und Zeitjchriften fort- 
dauernd günftige Beurtheilung und Anerkennung findet, erlaube 
ich) mir auf den Proſpekt aufmerkffam zu machen, welchen 
die Verlagsbuchhandlung dieſer Nummer beilegen läßt. 
her find 3 Vieferungen mit je 2—3 Farbentafeln erſchienen 
und insbejondve die letteren werden mit großem Beifall auf- 
genommen. — Noch ſei erwähnt, daß der Proſpekt auch eine 
Anzahl anderer größtentheils für Naturfreunde interejlanter 
Werte nambaft macht. Dr. 8. R. 

Bis- 

Briefwechſel. 
Herrn Alerander Meyer, Jaggdſchriftſteller und Re— 

dakteur: Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und Aufmerk— 
ſamkeit! — Herrn J. Happersberger: Beſten Dank für 
Ihre Einſendung! Es kommt nicht ſelten vor, daß man ein 
Ei findet, im welchem noch ein zweites kleines, weich- oder 
hartichaliges nur mit Eiweiß gefülltes befindlich ift und zwar 
ebenjomwol bei Hühnern als auch bei anderen Vögeln. 

Die „His“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Bud & Mufikalienhand- 
lung, R. EM. Kretfhmann), enthält in Nr. 29: Zoologie: 
Beitrag zur Kenntniß der Neskulapnatter. — Die Schwärmer- 
vaupen (Fortſetzungſ. — Botanik: Ueber injettensunveine 
Gehölze. — PBapier-Maulberbaum (Schluß). - 
Anleitungen: Zur Pflege der Aquarien Schluß). — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Hamburg. 
Vereine und Ausftellungen: Hamburg; Greifswald 

(Schluß). — 
Anfragen 
lungen. — 

Jagd und Fijcheren. 
und Auskunft. 
Anzeigen. 

— Manckherlei. — 
Brieflide Mitthei- 

Redaktion: Dr. Karl R uß, Berlin, Bellealliancejtv. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch: & Mufil.-Handlg. in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner bon berzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch fir Wogelliebdaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftetS anzugeben, für welche Bonelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet, 
A. Stüdemann, 

[1150] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

2%, Bogelzwiebad, Kilo 75 4, empf. 
Eierbrot, air Wilh. Dolif, &inz a. RH. 

Für Kanarienzlichter! 
Zollerpfeifgen, die ſchönſten Touren bringend, Erſpar— 

niß der VBorjchläger. Verſandt gegen Nachnahme oder pojtfvei 
gegen Einfendung von 2 ME. fürs Stüd. [1152] 
H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in Darmjtadt. 

NB. Vögel, ausſchließlich mit der Wilke'ſchen Rollerpfeife 
gelernt, erhielten auf jüngſter Kanarien-Ausjtellung in Leipzig 
den II. Preis. 

Kr. 29, 

Otdien e To. in Düſſeldorf 
empfehlen ihre gewährleijtet reinen, ftaubfreien VBogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Sad M 12, 
m, Ranaueniamene ,, er 
„ 5 u  Geritengrüße nn a 

he 
„ 5 „ Haferfem 7 nm 285 
—9 J "2 arg 
ar Skalen " „n 2ns 
nee, eselanlte Br nn. 2 
ae Veatartlentev a ns 
—— „Pferdezahn, 1 
7 5 7 7 -Schrot 7 7 7 los 

——— „ Mehl 
(fein gefiebt) — er 

ton eotinteue,, a 
„ dm. Mohrmehl 7 N NER, 
Da er ee 
BEE eig ” —— — 
„ 5 „  NRübfen f. füßer „” I RER 
„» 5 „  Sommenblument. „ neh: 

5 Bapageien-Nüffe „, r — 
Brutto 5 5 

fvejjende Vögel, 
Berpakung, 6 A. 
billiger. 
poſtfrei. 

Kilo Deutſches Univerſal⸗ Fulterf ür inſekten— 
in Schachteln à Yo Kilo verpackt, einſchl. 

Bei Abnahme größerer Partien entſprechend 
Ausführliche Preisliſten auf Wunſch koſtenlos und 

[1153] 
ST Diele Anerkennungen. BE 

——— — — 

Iedende Iphiien und Repülien 
aus Südweſt-Europa und Nord-Afrika werden billigft 
abgegeben im: 

Laboratoire d’Erpetologie. 
Montpellier (Hirault), Boulevard des Arceaux. 

Villa Etoile bleue (Franfreid). 

zes Für Händler! “eg 
Sortimente nach unjerer Wahl von 50 füdwelteuro- 
päiſchen und nordafrifanifchen Reptilien und Amphi— 
bien in etwa 15—20 Arten fir 80 bzl. 60 Frants. 

Kur Anfragen mit Freimarfe oder Karte 
werden berüdjichtigt. [1154] 

ÜZZZZZZIZEIZIIITISIIIIINIIEI
IIIIIEO 

Oskar Reinhold, Lim... 
Preiswerth u. vor- 

züglich akuſtiſch 
ſind meine Geſangs-Kaſten aus 
Holz, dunkelbraun, l. m. Flügel— 
thüren und verſchließb. Ventilation 
von oben einjchl. verz. Draht-Einſatz, 
Bauer vollſt. Unterſatz u. Futter— 
näpfen, a St. 2,0 .A. Bei vorh. Ein]. 
des Betrags oder Nachnahme. 1156 | 

J. @. Peissel., Eſchwege. 
ll er rer NEN IE 

Kann wieder einen Wurf, 1,3, echt engl. Möpfe, 6 Wochen 
t, jteingrau, Alſtrich, Ringelichwanz, tiefſchwarze Faltenmaske 

ſchwarze Ohren, kleinſte Raſſe, abgeben. Hund 25 A, 

BZZZZIZEZIZZZZIZZZIIEEREEEE ZZZIIEIZEIZIIIIIEZ 

Hündin 15 7 \ [1157] 

H. Vogler, Schwerin in Medlenburg. 

Creutz'ſche Buch⸗ & Muſikalien Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer im Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört eine Beilage von der Berlagshandlung Frehtag umd Tempsky in Prag, ſowie eine Unzeigen-Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
fr. 99 Magdeburg, den 92. Inli 1886. XV. Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Aus den Bereinen, 

Hannover. Nachdem dev Verein für Geflügelzudt 
(unter Vorſitz des Herrn Karl Eberhardt) jeinen Hauptſitz 
nach dem zoologiſchen Garten verlegt hat, ift derſelbe zu neuem 
Leben erwacht und bat durch Die Ernennung des Profeſſor 
Dr. Kaijer zum Ehrenpräſidenten einen großen Aufſchwung 
genommen. Die mit dem Verwaltungsrath des zoologiſchen 
Gartens getroffne Vereinbarung, daß der gedachte Verein 
fortan in demſelben eine immerwährende Hühnerausſtellung 

halte, iſt allerſeits mit Freuden begrüßt, da durch dieſe Ueber— 
einkunft nicht allein dem zoologiſchen Garten ein neuer An— 
ziehungspunkt gegeben, ſondern auch dem Verein ein neues 
Feld des Wirkens zum Segen und Gedeihen der Landwirth— 
ſchaft*) erſchloſſen worden. Wir können es deshalb nicht 
unterlaſſen, der zu jenem Zweck eingeſetzten Kommiſſion hier— 
mit öffentlich unſern Dank auszuſprechen mit dem Wunſch, 
daß auch fernerhin ihre Thätigkeit zum Nutzen und Frommen 
ſowol des zoologiſchen Gartens, als auch des Vereins für 
Geflügelzucht gereichen möge. N. 

Danderlei. 
Inbetreff der Lebertragung der Diphtheritisvon 

Seflügel auf Menjchen hat der Kegierungspräfident von 
Breslau ein Rundſchreiben an die Yandräthe gerichtet. Zwar 
würden die in den franten Thieren vorhandenen Pilze durch 
Kochen oder Braten zerjtört, aber die größte Gefahr bliebe für 
die mit dem Schlachten und Zubereiten bejehäftigten Perſonen 
vorhanden. Es joll daher das auf den Märkten feilgebotne 
Geflügel zeitweife auf jeinen Gejundheitszujtand unterjucht 
und die Stallungen an Diphtheritis erkrankter Thiere jollen 
in angemeßner Weife desinfizirt werden. („Freiſinnige Ztg.“). 

Berwandelte Hähne bildeten neulich den Gegenſtand 
einer Gerichtsverhandlung vor dev Straffammer in Mainz. 
Ein Mann aus der Pfalz erzählt: „Ich hatte die Abficht, mir 
einige junge Leghühner anzujchaffen, da Fam eines Abends der 
Mann da, auf den Angeklagten, einen Sandelsmann aus 
Zahlbach, deutend, und bot miv vier Hühner zum Kauf an. 
Obgleich mir die Thiere verdächtig vorkamen und ich meinen 
Zweifel, daß es Hühner jeren, aufßerte, Faufte ich fie, nachdem 
der Mann mir fejt verfichert, daß es Hennen ſeien. Ich that 
die Thiere auf der Scheune unter ein Sieb, am folgenden 
Morgen Erähten fie ganz lujtig und betrugen fich, nachdem ich 
jie losgelajjen, auch ganz wie Hähne. Bei genauer Befichtigung 
jtellte jich heraus, daß ihnen die Schwanzfedern ausgerupft 
waren“. Der Handelsmann, wegen eines ähnlichen Kunſt— 
ſtücks bereits bejtraft, iſt im erjter Inftanz wegen Betrugs zu 
8 Tagen Gefängniß und 10 Mt. Geldbuße verurtheilt worden. 
Seine Berufung wird als unbegründet abgemiejen. 

*) 2? Die Ned. dev „Gefieverten Welt’. 

Anzeigen. 
—V Liebig's Fleiſchfuttermehl iſt das vorzüglichſte und 

billigſte Kraft- und Maſtfutter für Geflügel jeder Art, 
Schweine, Nindvieh, Pferde, Hunde und Filche, es it 

veines Fleiſch, 50 Kilo für 18.4. Zu bez. in Originalpadung 
von 80 Kilo u. im jeder belieb. Menge durch 

R. Frank in Bebra (Hollen). 

Vogelbauer 
[1159] liefert billigjt 

August Schütz, Klausthal im Hay. 
Illuſtrirte Preis-Verzeichniſſe koftenlos und poitfrei. 

[1158] | 

Echten Kahenne-Pfeffer 
zur Züchtung engl. 
von Ys Kilo 1 A 
oder Nachnahme. 

Farben-Kanarien empfehlen im Büchſen 
25 A, gegen Einjendung des Betrags 

[1160] 
Otten & Co., Düfeldorf. 

Bei Yo Kilo Abnahme poitfrei. 

Hi. Wilke’s 
vergrößerte Nollerpfeife für Kanarien 
hat einen Umfang von 21 Dftaven, womit Roller injeder beliebigen 
Tonart hervorgebracht werden können. Diejelbe von Neufilber, 
nebjt Anleitung zum Gebrauch fojtet 4 ., diefelbe von Meffing 
3 A das Stück. Ber Einjendung des Betrags erfolgt Zu- 
jendung pojtfvei. Auch dürfte fich diefelbe für Gejangvereine 
zweckmäßig verwenden lafjen, indem man den Akkord jedes 
Geſangsſtücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife 
it genau gejtimmt und mit fichtbarer „Noten-Stala” verjehen. 

Hermann Wilke, Mechaniker, Zarmſtadt 

NB. 

NB. „Die Wilke 'ſche Rollerpfeife iſt das Beſte, was 
bisjetzt beſteht, um den Geſang > Harzer Hohlvollere zu 
fordern“. Siehe: D. Brandner’s Zudt und Pilege des 

[1161] 

Verk. ein. zweijähr. bildſchön., zahm., |. gr. Doppelgelbtopf, 
jingt 1 Lied u. a. wie ein Menſch, jpricht viel und ſehr deutlich. 
‘Preis 150 .% [1162] Leutz, Karlsruhe (B.), Walditr. 40a. 

Zu verkaufen: 1 Nachtigal, Tag: und Nachtichläger, 
12 %#, 1 Gartengrasmüde, 5 A, gute Sänger. 

Harzer Hohlrollers. 

[1163] © Neumann, Berlin, Yeipzigerplag 17. 

Bufowinaer, größte Sorte, Marzbrut, zu Jagdzwecken jchon 
volltommen geeignet, à 40 A, zu haben bei [1164] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Babe. 

Vogel-Voliere, 
——— faſt neu, für Zimmer und Garten, 2 z Höhe und 
1 m Durchmeſſer, mit Zinkdach und gejchnittem Untergeftell, 
gebe billig ab. In Taufch nehme Papageien. [1165] 

G. Spehr, Berlin, Luckauerftr. 31 
Smpfehle: 1 Bar NRofenpapageien, 75 A, 1 Bar 

Sebirgslori, 45 M, 1 Bar Weißohrſittiche, 10%; 3. 7. 
erprobte Zuchtpare und alle ferngefund und tadellos befiedert, 
zujammen für 120 „A 
[1166] Blechschmidt in Sopra b. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß, beſt getrocknet und ſorgfältigſt gereinigt, 
a Liter 80 A, verkauft [1167] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Mehlwürmer liefert zum Tagespreis [1168] 
r. W. Prümer, Elberfeld. 

Verkaufe: 1Jako, jung, äußert zahm, ſprechend, 80 M, 
1 dsgl., nicht jo zahm, 50 #, 1 Bar Gebirgslori, jehr ſchön, 
50 4, 1 Bar blaßföpfige Roſella, das Männchen hat ſich am 
Bauch gerupft, deßhalb für 20 M, auch Tauſch, 1 Bar Riejen- 
eliterchen, 12 4%, Kleine Kubafinfen, Bar 18.4, Safranfinten, 
&, 6 .A, junge Harzer Kanavien, 3 6, Holländer 3% 
[1169] Fr. Geissler, Langenburg, Württemberg. 

Dberbobrisich i. ©. 
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Engliſche Sarben-Sanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfefler, 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Muſter und Preis-Berzeichniffe foftenlos. [1170] am 1885er Ameifeneier, 
prima Schwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

J weißnaſige Merkatze, Hundspaviane, Makabäer; 2 Par Maghellan-Gänſe, 1 Bar weiße ind. Geier; Fothon- (Boa constrietor) und Baumjchlangen. — Graupapageien gebe nun billig ab. [1172] 
\ 4 | 1 werthbollen Sraupapagei habe abzugeben. Derjelbe Ü. Schlösser, St. Andrensberg ijt 2 Jahre und 4 Monate alt, richt mehr als 65 Wörter, 

, meijtentheils alles in Sägen, Ausjprache jo deutlich wie ein Halde Nr. 179, Menſch, iſt kerngeſund, tadellos im Gefieder, ohne Fehler, empfiehlt ſich zur Anfertigung von Vogelkäfigen aller | pfeift auch einige Signale, Preis 150 .%. Näheres theile Art. Hed- und Flugbauer und alle für Kanarienzucht nöthi— brieflich mit. 1 blaujtirniger Amazonen-PBapagei, jchöner gen Geräthſchaften; alles dauernd und fein gearbeitet. Preiſe Vogel, fpricht viel und Jingt, Preis 80 M irn äußerſt niedrig. Beſonders mache ich auf meine Sejangs- Carl Windel, Bremerhaven, Rampenjtraße 29, I, und Rollerkaſten mit Milchglas aufmertjam. Preisliſten | S - 
fojtenlos. [1173] | Pirole, goldgelb, dsgl. 1 junger, Spötter, Grasmücken, 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, Droſſeln, Würger, Meifen, Pieper, Schmäter, diesjährige verkauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 %, Welfe, 4-5 em | Schwarzplatten und Gartengrasmüden, & 2 ./, Körnerfreffer lang, 100 St. 30 .%, Arolotl, 5—6 em lang, 100 St. 75 M, aller Art, 4 Par Zebrafinken. Tauſch gegen Bogelorgel und Mafropoden, 100 St. 250 4 ; [1174] Eroten. [1180] I = S Berlin SO., Staliterftr. 198. Th. Dederky. Ar * nz Pracdtexemplar! — — — er ? r Verkaufe Schlaggarnfallen zum Ginzelfang von Vögeln, I Sraupapagei (Jako), 2 Nahre alt, fingerzahm und ä 1% 3 Stüd 2 A, fin große Vögel, & 1. 50 A, äußerſt gelehrig, fpricht jo deutlich wie ein Menſch ungefähr | 3 Stüd 3 A Taufe nicht ausgejchlofien. [1181] 150 Worte in Kleinen Sätzen, flötet den „Bettelitudent“ voll- Richard Schleusener, veſſau, Bismarditr. 35. tändig, ſowie verjchiedene Melodien, und ingt in Worten den 
au Anfang des „Betteljtudent“, bellt wie ein Hund, lacht, nieht a « u. |. w. Gewähr fir die Echtheit und Sprachverzeichniß,. 1886er getrocknete Ameiseneier [1175] €. Volkmann, Harburg na. E., Deichitraße 1. 3 2 Mr — — — F empfiehlt im gereinigter, ſandfreier Ware, 5 Kilo A 15, 1 Kilo — Zu verkaufen: BR A 30. [1182] Carl Kämpf. Mainz. 9 Angorafagen (2 Kater, 1 Kabe), dunkelgrau, hübſch 

gezeichnet, 7 Wochen alt, à 12 M ohne Verpackung. [1176] Verkaufe: 10 leichtbrüt, jap. Mövchen (J gelbb. und Strehlen, Schleſien. Dr. Krause. 6 braumb.), zuf. 34.4; Wbch. Bandf. u. Silberd., ä 2,50, Cine junge, kerngeſunde, prachtvoll befiederte, blau- | 1 °P. gem. gefärbte Neisfinfen, von weißen Eltern, 8 Ri ſtirnige [1177] Suche: 1 Mc. lauchgr. Papagei-Amandine. [1183] 4 | Kamstiess, Königsberg i. Br., Knochenſtr. 59. MNMAZOME, | 
fingerzahm, äußerſt gelehrig, lacht, weint, ſpricht mehrere M — U = C h Worte, joll wegen Kränklichkeit des Beſitzers zum billigen 

° Preis von 40 .% abgegeben werden durch l 2 vorjährige Kangrienhähne, gute Schläger, 4 junge, E. Diesel, Chemnitz, noch nicht durchſchlagend, ein Nonpareil, etwas maujernd, ein Balmitr. 6. Indigofink, prachtvoll, eine Riejenjtallpäfin, gegen einen ſpre— 
| enden Bapagei zu vertaujchen. [1184] Weihe und gelbe Bachſtelzen & 1,50 A [1178] 

Georg Maercker. Berlin C., Wallſtr. 97, L. Herrmann, £öderburg bei Staßfurt. \ 
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Beftellungen durch jede Buch- De 

handlung, jowie jede Boitanitalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 
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Berlin, Redaktion: 

Magdeburg, den 99. Iuli 1886. 

vausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Bellealliance) jtr abe sı Ill. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pig. bevechnet 
und Beitellungen in der Expedition 

Kay Redaktion I 

XV. Jahr gang. 

Inhalt: 

Papageien-Züchtung. 
Miltheilungen aus dem Park von Beaujardin. 
Die Auswanderung der Sumpfohreule und die Einwanderung 

der MWeiben. 
Ornithologiſche Spaziergänge um Koburg (Kortießung). 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
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Papageieu-Züchkung. 
Ron P. Hieronymus, Ingenieur. 

Seit jechs Tagen ſitzt im Niſtkaſten bei meinen 
Gdelpapageien ein junger Amazonenpapagei, 
der jehr gut von dem alten Edelpapageiweibchen ver- 
pflegt wird. Ich hatte das Ei dem Weibchen unter— 
gelegt, und dajjelbe jtanımt von den Amazonenpar 
der mir befannten hiejigen Dame, die, wie ich im 
Dezember vergangnen Jahrs in der „eftederten 
Welt” veröffentlichte, im vorjährigen Sommer einen 
Bajtard von Weibchen gemeiner Amazone 
und Männchen weißjtirniger Amazone mit 
vothem Bauchfleck großzog. Da dieje Dame damals 
feine genauen Beobachtungen gemacht hatte, und jie 
jeßt, als gevade ein Jahr jpäter ein neues Ge— 
lege vorhanden war, weil jie verveilen mußte, auch 
nicht die Vögel oder vielmehr das Amazonenweib— 
hen (denn das Männchen mußte abgejperrt werden), 
beobachten Konnte, jo nahm ich das eine qute von 
den drei Eiern, aus denen das Gelege wieder be- 
jtand, und legte es meinem brütenden Gdelpapagei- 

er ſchon allein freien kann, 

etwa zu derſelben Zeit heraus. 
unter. Bei 

weibden, deffen Eier 
kommen ſollten, aber abgeſtorben ſind, 

der ganzen Brut meiner Vögel hat ein junger männ— 
licher Edelpapagei von voriger Brut, dev fünfte im 
ganzen, den ich bisjest gezogen, umd der etwas 
ſchwächlich auf den Füßen ijt, mit im Nejt gejejjen 
umd wird jet noch mit der Fleinen Amazone, obwol 

immer noch von den 
Alten gefüttert. Er jchreit jämmerlich, wenn ich ihn 
von den Alten fortnehme, und auch diefe locen dann 
unaufhörlich. Das alte Männchen füttert haupt- 
jächlich den jungen Gdelpapagei und das alte Weib- 
chen, während diejes die junge Amazone mit quoßer 
Sorgfalt ätzt. Diejes kleine Vögelchen it ganz 
anders als ein junger Edelpapagei, ev jchreit anders 
und jieht anders aus. Während die jungen Edel— 
papageien nur äußerſt wenig ganz feinen gelblichen 
Flaum mit auf die Welt bringen, ijt die junge 
Amazone über und über mit weißlichem Flaum be- 
det, dev "/, Zoll und darüber lang it. Bei den 
Edelpapageien verſchwindet der aelbliche ſchwache 
Flaum in den erſten Tagen volljtändig. 

Das Gejchrei der jungen Amazone  Flingt 
mecernd, ähnlich dem einer jungen Ziege, aber natür- 
lich Schwächer, während die Edelpapageien als Eleine 
Vögel ganz anders jchreien. Der Schnabel der 
fleinen Amazone it fleilchfarben, gedrungen höckerig 
und ganz anders geformt als der des jungen Edel— 
papagei. Die Hautfarbe it hell fleijchfarben, die 
Krallen find leicht ſchwärzlich angehaucht. Das Ama- 
zonenpapageien-&i ijt rundlicher und Kleiner als das 
der Edelpapageien und zwar mm, und ziem⸗ las 
lich dicjchalig. Das Edelpapageien-Ei hat *°/,, mm. 
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Ich kann auch hierbei gleich die Größe von einem 
Kakadu-Ei (Kleiner gelbhaubiger Kakadu) angeben, 
das mir neulich gebvacht wurde, es hat *°/,, mm. 

Den ſchwächlichen jungen Gdelpapagei habe 
id), ebenjo wie auch jebt die junge Amazone, 
dem Ei jelbjt entnehmen müjjen, um jie vor dem 
Erſticken zu vetten, da fie nicht vegelvecht dem Ci 
entjchlüpfen fonnten, und zwar ging das jo zu: 
Drei Tage fajt pieften die beiden Vögelchen im Gi, 
ohne herausfommen zu können und jchrieen bin und 
wieder laut in demjelben, bis ich durch die gepickten 
Oeffnungen in der Schale bemerkte, daß die Jungen 
immer ſchwächer wurden und wieder im gleichen 
Zuftand abjterben würden, wie mehrere ihrer Wor- 
gänger. Ich beobachtete mit der größten Sorgfalt 
und öffnete endlich die Gier, um beide Male aus- 
gebildete, aber ganz jchwache junge Vögel den Eiern 
zu entnehmen, die, obwol das Gelbei jich in den 
Körper völlig zurücgezogen hatte, doch noch ſchwach 
bluteten und nur ganz geringe Bewegungen machten, 
ja wie todt dalagen. Durch Wärme, die das Weib— 
hen ihnen angedeihen lieg, Fam etwas mehr Leben 
nad) einer halben bis einer Stunde in die Kleinen, 
aber trotzdem waren jie, d. h. die Amazone einen 
Tag und der Edelpapagei fajt drei Tage lang, un- 
fähig, von den Alten Fütterung zu empfangen, da 
jie nicht die Köpfe heben fonnten, und jo half ic) 
denn die Zeit über Tag und Nacht aus, indem ic) 
vorjihtig, oft aber wenig, mit einem Pinſel vohes 
Selbei ihnen einflößte und dadurch die Kräfte all- 
mählich jteigerte, bis das Weibchen jelbjt füttern 
fonnte. Dem jungen Edelpapagei hängt diejes heute 
no an, obwol gut befiedert, ijt er, wie gejagt, 
ſchwach auf den Füßen und kann auf feiner Stange 
lien, obgleid ev jchon über fünf Monate alt üft. 
Auch läßt er ji, trotzdem ev allein freien kann, 
wenn ev will, immer noch vom alten Männchen 
füttern. 

Bei allen bei miv im Ei abgejtorbenen jungen 
‘Papageien, deren Zahl immerhin jest ſchon jechs bis 
acht Köpfe beträgt, habe ich Die eigenthümliche Beob- 
achtung gemacht, daß, was immer in den letten 
Tagen genau im gleichen Zujtand gejchah, die Ei- 
haut nad) dem Durchbrechen derjelben durch den 
jungen Vogel, an der Stelle, wo jie die Scheide- 
wand zwijchen Vogel umd Yuftblaje bildet, immer 
die Najenlöcher des Vogels feſt zugeflebt hatte, wo— 
durch meiner Ueberzeugung nach dev Vogel, wenn er 
anfing zu athmen, erjtictt wurde. Es kommt dies 
meines Erachtens einzig daher, daß die Eihaut an 
der Stelle, wo mehr Luft nach dem Picken des 
jungen Vogels durch die durchbrochne Schale in das 
Innere des ES eintritt, jehr jchnell trodnet und jo 
leicht ji) dem Vogel über den Najenlöchern fejtklebt 
und ihm das Athmen erjchwert. Die einzige Mög- 
lichkeit, dies zu verhindern, dürfte eben feuchte Wärme 
im Nijtkajten jein, wodurch dev Vogel zur Zeit 
eher imjtande jein wird, die nicht jo jchmell aus— 
trodnende Eihaut, die noch über dem Kopf theilmeije 
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liegt, abzuftreifen und dann ungehindert weiter zu 
picken. 

Ich bin auch dadurch darauf geführt worden, 
daß die Jungen immer nur an einer Stelle pickten, 
d. h. in gewiſſem erreichbaren Umkreis, indem ſie ſich 
wahrſcheinlich nicht weiter wenden können, bis ſie 
das Drittel des Eiumfangs durchbrochen haben und 
dann durch Strecken und heftige Bewegungen das 
Gi in zwei Hälften auseinander zu brechen vermögen. 

Ich werde genau die weitre Gntwiclung der 
Amazone verfolgen und Ahnen» jpäter weiter be- 
vichten *). 

Mittheilungen aus dem Park von Seanjardin. 
Vor einiger Zeit wurde aus Marfeille ein Par 

gemalte Ajtvilde (Aegintha — Emblema — picta, 
Gould) angeboten. Der Preis war ein hoher, der 
Verkäufer (ſich als Doktor bezeichnend) wollte die 
Geſundheit dev Vögel gewährleijten, und jo ließ ich 
mir diejelben gegen Bojtnachnahme zujenden. Sie 
famen in gutem Zujtand an, da ich aber gerade 
einen gelinden Anfall von Nheumatismus hatte, 
mußte ich dev Betätigung meiner Wärter vertrauen 
und konnte erſt einen Tag jpäter jelbjt eine Be- 
lihtigung vornehmen. Auf den erjten Blick erfannte 
ich, day es nicht die angebotenen Vögel jeien. Es 
waren aber noch jeltenere und aljo viel werthpollere 
Vogel, nämlich Frau Gould’S Amandine 
(Spermestes— Poephila— Gouldiae, Gld.). Wie 
ein Mann, der ji) Doktor nennt, ſich in der wiſſen— 
Ihaftlichen Benennung jo ivven kann, iſt miv unbe 
greiflic, Mit dem Ankauf war ich jelbjtverjtändlic) 
zufrieden. Es jind jtille, zahme Vögelchen, höchſt 
jelten Fommen fie in den offnen Theil des Flug— 
fäfigs, wo die Sonne dod jo ſchön jcheint. Sie 
hüpfen vertvauensvoll (oder dumm?) in den Zwei— 
gen des Ajts, der hoch oben an der Dede ihrer 
Voliere ſich befindet, herum und laſſen ſich nicht 
nach außen treiben. Bisjetzt wollen ſie nur Kana— 
rienſamen freſſen; alles andre wurde vergeblich ver— 
ſucht. Die Papagei-Amandinen (Sper- 
mestes psittacea, @'nl.), welche jett in zwei Nejtern 
Junge haben, freien gierig Kuchen, Bisfuit, Fleine 
stolbenhirje, Frau Gould's Amandinen laſſen alles 
unbeachtet. Gin kleiner Unterjchied in dev Körper— 
größe und in der der Schnäbel läßt mir einige 
Hoffnung, ein Pärchen zu beſitzen. in zweites Par 
diejer jeltenen Amandinen joll nad) Yeeds verlauft jein. 

In dieſem Jahr haben die Papageien etwas 
bejjeve (leider jedoch nicht viele) Ergebnijje geliefert. 
65 jind an Jungen ausgeflogen: 5 blauflüge- 
ligeSchönfittiche (Psittacus— Euphema— venu- 
stus, Temm.), Lvothflügeliger Plattſchweif— 
ſittich (P.—Platycereus—erythopterus, Gml.) 
und 1 Yori von den blauen Bergen (P.— 
Trichoglossus—Swainsoni, Jard. et Selb.). Die 
Schmucdlori- (P.—T.—ornatus, Z.) Bare, von 
denen ich im vorigen Jahr durch Negenjturm eins 

Dr. fi. R. *) Bitte recht jehr darum! 



Nr. 30. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Wogelliebhaber, Züchter und -Händler. 339 

der ungen einbüßte, haben noch nicht gelegt. 
Die gelbgejhuppten Yoris (P.—T.—chloro- 
lepidotus, Ahl.) jcheinen ihre Gelege zu freien. 
Die ſtrohgelben Plattſhweifſittiche da 
Platycercus—flaveolus, Gd.) gehen, wie ſchon im 
vergangnen jahr, zu Net, legen aber bisjett noch) 
nicht. Das hübſche Par vothfäppige Platt— 
ſchweifſittiche (P. spurius, Kl. s. Platycercus 
pileatus, Vig.) flog durch die Nachläſſigkeit der 
Anſtreicher, welche in den Volieren zu thun hatten, 
weg. Bei derjelben. Gelegenheit wurden ein Par 
Schwalbenlori (P. — Lathamus — discolor, 
Shaw) von unbefannten Thätern todtgebiljen ; wahr- 
ſcheinlich waren rothſtirnige Neujeeländerfittiche (P. 
— Platycercus—Novae-Zeelandiae, Sparrın.) die 
Mörder. Noenty. 

Die Auswanderung der Sumpfohrenle und die Ein- 
wanderung der Weihen. 

Bon Edm. Pfannenſchmid in Emden. 

In den Jahrgängen 1881—85 der „Seftederten 
Welt” berichtete ich über die Meafjeneinwanderung 
dev Sumpfohreule (Brachyotus palustris). 
Obgleich jtändiger Brutvogel in Dftfriesland, it ie 
gleich allen anderen Eulen nicht jehr gemein, jie ver- 
langt ein großes Jagdgebiet und darin duldet jie 
feinen Nebenbuhler, auch keinen andern Naubvogel. 

Mit dev Mäufeplage, welche jich 1880 in den 
erjten Anfängen zeigte, eujchienen die Sumpfohreule, 
die Waldohreule, dev Rauhfußbuſſard und andere 
novdiihe Naubvögel. Die Eulen wanderten nicht 
zurück, ſie vichteten jich) hauslich ein, und ihre Ver= | 
mehrung und weitere Einwanderung hielt mit der 
fortjchveitenden Mäufevermehrung gleichen Schritt. 
Die oſtfrieſiſche Niederung war buchſtäblich mit Eulen 
und Mäuſen überfüllt. Dev Mäufeplage ein Ende 
zu machen, dazu veichte weder die Kraft der Eulen 
und der jJonjtigen Naubvögel, noch der beherzte Be— 
Ihlu der Amtsverfammlung, durch  entjprechende 
Maßregeln (Gift) die Mäufe zu vertilgen, aus. 

Eine jede Plage währt nun aber ihre Zeit; 
das Ende derjelben war mir bekannt, die Eulen 
und Buſſarde hatten mich) längſt unterrichtet, 
ihres Bleibens nicht mehr jei, und es gewährte mir 
ein jtilles Vergnügen, die nutzlos gehaltenen Reden 
in den Amtsverfammlungen zu lejen, als — in der 
Sache nicht mehr zu thun nöthig war. Wie ge: 
wöhnlich, jo machte die Seuche (Fäule) unter den 
Mäujen im Herbjt des vergangnen Jahrs der Plage 
ein gründliches Ende. 

eingeliefert wurden. Die Fäule unter den Mäufen 
trat im Hochſommer ein, gleich darauf verſchwanden 
die Eulen; während der Zugzeit beobachtete ich nur | 
vereinzelt hiev und dort eine. Cine Cimwanderung 
während der Wintermonate war nicht wahrnehm- 

dak | 

bar, auch der Rauhfuß (Buteo lagopus) fand es an- 
gezeigt, jeine Wanderung jchleunigjt weiter fortzu- 
jeßen. 

In den lebten vier Jahren waren die Eulen 
gleichjam die Beherricher dev Niederungen. Andere, 
mit ihnen gemeinjam an der Erde nijtende Naub- 
vögel (Weihen) dulveten jie nicht; vichteten jie unter 
einigen Erdniſtern, 3. B. den Yerchen, feine wahr— 
nehmbaven Zerjtörungen an, jo väumten jie doc) 
unter einigen Vögeln, als: Ammern, Rohrſper— 
Lingen, Stelzen, bejonders aber unter den Blaufehl- 
hen auf. Das Blaufehlchen (Oyanecula suecica, 
Linn.), eingewandert 1876, wurde im vergangnen 
Jahr beinahe aufgerieben. 

Die Weihen hatten den Eulen das ‚Feld räumen 
müſſen. Den Kibiten, Rothſchenkeln, Limoſen, kurz 
allen Sumpfvögeln und den Enten kam das zu Gute, 
eine ganz außerordentliche Vermehrung dieſer Vögel 
war evjichtlich, Die veiche Jagdausbeute lieferte den 
beiten Beweis. 

In dieſem Frühjahr änderte ſich das Bild; in 
noch nie beobachteter Kopfzahl trafen die Weihen 
ein und bezogen die von den Eulen verlafjenen 
Brutpläße. Schreden und Entſetzen verbreiteten fie 
unter dev Vogelwelt. 

Da die hohe Behörde mir zu. meinen willen= 
Ihaftlihen Beobachtungen jede Unterſtützung verjagt, 
weil — ja meil ich meine Vögel nicht verjchente, 
jondern verfaufe, aljo einen Handel treibe! — jo 
hatten dieſe Räuber, die Geißel der Vogelmelt, wäh— 
vend der Schongeit hinveichend Gelegenheit, unter den 
Sumpf und Waſſervögeln eine furchtbare Verwüſtung 
anzurichten. 

Als am 1. Juli die Jagd eröffnet wurde, fanden 
die Herren Jäger zu ihrer nicht geringen Berwunderung 
die ſonſt ſo vogelreichen Jagdgründe entvölkert. Man 
ergeht ſich in allerlei Vermuthungen, wie das nicht 
anders ſein kann, — ohne das Richtige zu treffen. 

Soweit es in meiner Macht ſtand, habe ich 
ſelbſt und durch einige Polhüttenjäger 30 Stück Weihen 
bisjetzt abſchießen laſſen, an Eiern dagegen 85 Stück 
eingeſammelt. Daß ich nur einen Theil der Bruten 
zerſtörte, bedarf wol keiner weitern Erörterung. 

Ich beobachtete alle Weihen-Arten, Rohr-, 
Korn- und Wieſen-Weihe (Circus aeruginosus, 
C. cyaneus et O. cineraceus), über O. pallidus 
habe ich noch feine Gewißheit. 

Bon Circus cineraceus evbeutete ich ein jelten 
Ihön ausgefärbtes altes Männchen. Wie furchtbar 
die Weihen in den Niederungen haufen, erhellt nod) 

‚ davaus, daß mir von jungen Vögeln, welche ich noch 
Während der Brutzeit war die Kopfzahl der | 

Eulen noch vecht bedeutend, was daraus hervorgehen | 
mag, dak mir aus nächjter Nähe über hundert Eier | 

im Vorjahr zum Ueberdruß erhielt, bisjett nur eine 
Yimoje und zwei Kampfhähne eingeliefert wurden. 

Anden Watten, außerhalb des Bezirks der Weihen, 
treiben ſich zahlloje Scharen von Limoſen, Rothſchenkeln 
u. a. m. umber, welche ihrer Brut durch die Weihen ver- 
lujtig gegangen find. Junge Vögel habe ich jeither 
weder an den Watten beobachtet, noch evlegt. 
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Ornithologifche Spaziergänge um Koburg. 
Bon Profeffor Aler. Schmidt. 

(Fortſetzung). 
Jetzt gehen wir durch die unteren Anlagen, um 

das Ketſchenthor herum in die oberen, in den Hof— 
garten. Da müſſen wir aufmerkſam ſein. Leiſe 
hüpft und huſcht es durch die Zweige hinauf in die 
laubigen Baumkronen, von wo ein lieblicher, eigen— 
artiger Geſang ertönt, flötend, ſchmelzend, mit einem 
etwas geſchwätzigen Piano und dann mit dem ſchließen— 
den helltönenden Ruf. Höre nur! Wie der Vogel 
leiſe beginnt, wie ev flüſtert und mit zarter Flöten— 
ſtimme zwitſchert. Jetzt wird er lauter, ſprechender, 
es iſt, als ob er ſich, ſeinem Herzen ſein heimat— 
liches, nach langer Wanderung evreichtes Frühlings— 
glück vorerzählt, wie es gekommen, und wie es nun 
jo ſchön. Mehr und mehr durchdringt ihn nun dies 
Gefühl, ganz überjtrömt es ihn, und helljubelnd, in 
trunkner Begeijterung aufjauchzend vuft er fajt mit 
der Kraft einer Droſſel die flötende Schlußjtrofe 
hinaus. Das ijt die ſchwarzköpfige Gras- 
müce (Sylvia atricapilla), der Mönch, wegen 
jeines grauen Kleids und jchwarzen, beweglichen 
Käppchens jo genannt. Jedermanns Liebling, ver- 
dient ev mit jeinen Anverwandten, deren noch drei 
hier wohnen, die Zuneigung, welche ihm Kenner und 
Liebhaber entgegenbringen. Denn die Schwarzköpfige 
und die graue Gartengrasmüce (Sylvia hor- 
tensis) zählen überhaupt zu unferen beiten Sängern, 
und wir brauchen nur fünfzig Schritte weiter zu 
gehen, um auch das Pied diejer amdern Art zu 
hören, die gewöhnlich etwas tiefer wohnt und mittel- 
hohes Gebüſch den Bäumen vorzieht. Ihr Gejang 
bat unter allen Grasmücenliedern die längjte Me— 
lodie, übertrifft an Neichhaltigkeit und Abwechslung 
der Strofen auch den Gejang des Schwarztopfs, 
ift zufammenbhängender, auch nicht jo in Piano umd 
Forte gejchieden, wie jener, jondern in vajchem Rhyth— 
mus, in vollenden Tönen auf- und niederwogend, 
erklingt er aus dem dichten Grin. uch die Garten— 
grasmücke zählt viele Yiebhaber, die jie in dev Stube 
halten, während andere den Mönch vorziehen, jeiner 
tönenden Schlußftrofe halber, des von den beiten 
Vögeln imehreremal wiederholten Ueberjchlags. 

Aber bei unſerm Schwarzkopf kommt es fir 
den feinen Kenner gar jehr darauf an, aus welcher 
Gegend er ſtammt; am beiten ijtö, daß er die Thüringer 
Schule hat. Denn troß aller angebornen Begabung 
und des zum Singen zwingenden, poetiihen Drangs, 
hängt die Ausbildung feiner Kunjt doch gav ehr, 
wie bei allen Sängern überhaupt, von dem Yehr- 
meijter ab, welcher ganze Gejchlechter erzieht, bildet 
und berühmt macht. Das trifft ganz bejonders beim 
Mönch zu, der ein geſchickter Muſiker ijt, gern von 
anderen Sängern Yehre annimmt, den man deshalb 
unter die Mifcher zählt. ES tritt alſo, wie bei 
allen begabten Gejchöpfen, das eigenartige Wejen des 
einzelnen Vogels an der ſchwarzköpfigen Grasmücke 
oft bejonders ſcharf hervor. 

Nun will ich Div noch eine Geſchichte vom 
Schwarzfopf und dev Gartengrasmüce erzählen, die 
vielen Kennern und Yiebhabern in meiner Gegend 
neu jein dürfte, denn jelbjt Die berühmten Naumann 
und Brehm, dev alte Bechſtein und der treffliche 
Friedrich, Feiner erwähnt derſelben. Das betrifft 
das jogenannte Männchennejt der beiden Gras— 
mückenarten. Männchenneft, Singnejt im bejtimmten 
Gegenſatz zu dem Familienneſt, dem Eierneſt, nennt 
man es in der Umgegend von Köln am Rhein, 100 
man dieſe Eigenthümlichkeit unferer Vögel, welche 
jie mit den fremdländischen Webern ähnlich haben, 
genau kennt und jeit Menjchengedenfen*). Dort wird 
ein auf diefe Gigenthümlichkeit gegründeter Fang 
geübt, indem man auf dem Männchennejt die jingenne, 
männliche Grasmücke ftröppt, ihr den Stropp, die 
Schlinge legt**). Die Männchen der beiden Arten 
bauen nämlich ſofort nach ihrer Ankunft im April, 
wie die männlichen Webervögel”**), ihre Vergnü— 
gungsnefter, oft mehrere, bis zu fünf und jechs, die 
gleich dem Eierneſt in niedrigem Buſchwerk jtehen, 
jedoch weit von diejem, erſt nad) dev Parung er- 
bauten. Dieje Singnejter jind Iocdere Häufungen 
von dürren Halmen und Gräjern, ſie jehen für den 
Unfundigen aus wie angefangene und wieder ver- 
(affene Brutnefter, die man auch bei ung findet, und 
eben für ſolche hält. Aber die vheiniichen Vogel— 
fänger willen diefe Bauten, wie jie jeden Irrthum 
ausjchliegend behaupten, nicht allein von dem an- 
gefangnen Gierneft zu unterjcheideny), ſondern jte 
fennen an der Art der Schichtung und an der Wahl 
des Bauftoffs auch die Art des Vogels, ob Schwarz- 
fopf oder graue Grasmücke. Niemals joll dag Weib- 
hen das Männchenneſt bejuchen, es ijt garnicht an 
demjelben betheiligt, baut nicht mit und nur das 
Männchen jchleppt die Halme herbei. Der männ- 
liche Vogel bejucht nun dieje feine heimlichen Pläß- 
chen oft, vergnügt jich auf denjelben durch feines 
Zwitſchern, dreht und wendet ſich auf dem Neft 
herum, kommt in einen finnverwirrenden Taumel 
und überſieht dabei ganz den Stropp, die Schlinge, 
welche der ſchlau beobachtende, in der Nähe ver- 
borgne Fänger ihm gelegt hat und num mit kurzem 
Ruck um feine Füße zufammenzieht. it die Ge— 
ſchichte wahr, jo beweilt jie uns, wie tief die Beob— 
achtung gehen muß, um das Yeben unſerer Lieblinge 
ganz zu ergründen, denn es ijt in der That zu ver- 
wundern, daß von jo gut gefannten Vögeln, wie 

=) An meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IT (Einheimifde Stuben- 
vögel) iſt in der Schilderung der Gartengrasmüde auf dieje Eigenthümlichkeit 
hingewieſen; aber nach meiner Ueberzeugung iſt diefelbe durchaus verſchieden von 
dem Bau der ſog. Vergnügungsneſter bei den Webervögeln. Dieſe letzteren 
haben einen beſtimmten Zweck (mie in meinem Werk „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“ I gejhildert), während die jog. Männchenneſter der Grasmücken 
offenbar nur immer der Beginn eines neuen Nejts find, welcher jolange fort- 
gejetst wird, bis der Vogel endlich Ernſt macht und ein regelmäßiges Nejt er— 
richtet. Uebrigens kommt dies ja aud) bei vielen anderen Vögeln vor. 

Dr. K. R. 
**), Hier in Nr. 20 v. J- geſchildert. DON. 
) Das Webervogel-Männcen erbaut nur ein, höchſtens zwei jog. Ver- 

guügungsnefter, diefe aber vollendet es au immer und zwar für 2 Zweck, 
darin zu übernachten u. ſ. w. Dr. K. NR. 

+) Darin liegt denn doch wol etwas auf liebevolle Uebertreibung begrün- 

deter Irrthum. Dr. K. R 
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die beiden beiten Grasmücken, doc für viele Kenner 
und Liebhaber die Gigenthümlichkeit des Männchen— 
nejt3 Geheimniß blieb *). (Fortſetzung folgt). 

Zur Kanagrienzucht. 
Bon W. Boecker in Wetzhar. 

(Fortſetzung). 

„Fenſterſcheiben von mattem Glas“ halten die 
Störung der Heckvögel von außen nicht ab; von | 
einer Sehnfucht nach der Freiheit kann bei denſelben 
nicht wol die Nede jein, da fie dieſe nicht kennen 
gelernt haben; fie jehnen ſich nur nach Sonnenlicht 
und frifcher Luft, und ihnen dieje zu gewähren, dazu 
find die gewöhnlichen Fenſter mit aufen angebrachten 
Majchengitter die geeignetjten. Die läſtigſten Stö— 
rungen für die Züchterei jind die jchlechten Sänger 
der Nachbarſchaft; es ſind auch wol die einzigen 
Störungen, wenn man von möglichen ſchädlichen 
Einflüſſen nächtlicher Gewitter abjehen will. In 
jolhen Fällen Hilft das Verjchliegen der Fenſter 
außer der Zeit der Lüftung, und ein Vorhang, den 
man bei aufjteigendem Gewitter herunterlafjen Fan, 
jowie eine jtarfe Bejeßung der Hecke mit guten | 
Sängern noch am beiten. 

Den Flugraum für die jelbitändig gewordenen 
ungen errichtet man am beten in einem andern, 
von der Hede entfernt liegenden Zimmer, nicht in 
diefem Zimmer ſelbſt hinter einem Drabtgeflecht, ein. 
Durch die letztre Einrichtung würde das Heckzimmer 
nur um jo viel Eleinev und daher weniger für die 
Hefe ausnugbar; die jungen Vögel würden dabei 
auch, da jie das fortwährende Schilpen der Neſt— 
jungen, das Zirpen umd Locken dev briütenden Weib- 
chen und das zeteunde Gefchrei dev Heckvögel an den 
Futterbänken in unmittelbarjter Nähe höven können, 
jchmerlich veine Sänger werden. Damit wäre dann 
das ganze erfreuliche Ergebniß der Zucht ſehr herab— 
gemindert. Abgejonderte Flugräume für die jungen 
Hähne, wenn jie entfernt von dev Heckſtube einge- 
vichtet jind, erfordern allevdings einen oder mehrere 
bejondere Vorſchläger; dieſe können aber die evite 
Hecke noch mitmachen und auch die Eier der zweiten 
Brut noch befruchten und jpäter ijt dev eine oder 
andre dieſer Heckhähne ja in dev Hece entbehrlich 
— es reicht ein Hahn auf fünf bis ſechs Weibchen. 
Dan hat bei diejer Einrichtung auch noch den be- 
jondern Vortheil, daß die ungen von ven beiten 
Sängern des Züchters allein ausgebildet werden, 
während ſich bei einer Cinvichtung nad) dem Vor— 
Ihlag des Herrn Verfaſſers davan unmillfürlich auch 
die geringeren Sänger in der Hecke betheiligen 
würden. 

Das Heckzimmer durch ein Nohr, allenfalls 
aus dem Kochofen entleitet, erwärmen zu wollen, 
wäre nur ein Nothbehelf,; an recht Falten Tagen 
und bei einem langen und jtrengen Winter, wie wir 
ihn in diejem Jahr gehabt, würde er nicht veichen. | 

2) Sie iſt ja recht bekannt, in den Naturgefchichten hat man ihr jedoch 
nur wenig Bebeutung beigelegt. OR. 

Da, wo die jehr billigen Grudekoaks nicht verwandt 
werden können, auch keine Nequlivöfen im Gebrauch 
find, kann man fich eines gewöhnlichen Kleinen Säulen— 
ofen — bier zu Yande werden jie Kanonenöfen 
genannt — umd eines billigen Brennmaterials, der 
Preßbraunkohle (Briquets) zur Heizung der Heck— 
jtube bequem bedienen. Die Briquets erfordern nur 
ein Nachlegen in Zwijchenräumen von drei bis acht 
Stunden und länger, je nach der geringen oder 
ſtärkern Ajchenlage, die ſich auf dem Dfenwojt ange: 
jammelt hat. Man fann in diefer Weile auch eine 
Nachtheizung haben, ohne daß man jich darum jon- 
derlich zu bemühen hätte — wenn des Abends um 
8 Uhr etwa noch drei Stüce Preßkohle nachgelegt 
find, jo glimmt das euer am andern Morgen noch 
fort. Man kann auch die Heizung nach Bedürfnik 
vegeln, indem man die Ofenthür unterhalb des Roſts 
ichliegt oder öffnet, die Ajchenlage mit dem Stech— 
eifen entfernt oder ſich anſammeln läßt. 

Der Kanavienvogel iſt zwar in wilden Zujtand 
ein Baumvogel, aber den Heckraum und den Flug— 
raum mit friſchen Nothtannenbäumchen zu bejesen, 
ift doch nicht umentbehrlich zur Unterhaltung und 
Gefundheit unſres Kulturvogels. Cine derartige 
Einrichtung kann jogav gefährlich werden, wenn die 
Mäuſe aus der Hecjtube nicht ferngehalten werden 

fönnen. Die Kanarienweibihen nijten mitunter in 

jolchen Tannenbäumchen und, davon abgejehen, wür— 
den Letztere auch dazu dienen, den Eletternden Mäuſen 
die Futterbretter, ſowie die übrigen Nejter nur um 

jo leichter zugänglich zu machen. 
Ausgezupftes Leinen — Wundfäden oder Charpie 

— iſt zwar ein jehr beliebter und guter Nejtbau- 

ſtoff für Kanavien; die Kuhhare werden daneben 

von ihnen aber nur im Nothfall verwandt. Das 
Auszupfen des Leinen ift am jich ſehr läſtig, daher 
auch für größere Heden nicht anwendbar; viel mehr 
empfiehlt ſich zu Niftitoffen die weise Putswolle. 
Sie ift gegenwärtig wol in jeder kleinern und grö— 
jern Stadt zu billigem Preis — das Pfund etwa 
zu 40 Bf. — im Handel zu haben *), läßt jich mit 
Veichtigkeit und jehr valch zu 3 bi 4 cm langen 
Fäden zevfchneiden und wird von den Vögeln gern 
verwandt. Da fie jehr billig ift und leicht bejchafft 
werden Kann, jo kann fie auch in veichem Map ver- 
abreicht werden und dies it im zweierlei Hinficht 

von Vortheil: es verhütet das Nupfen der 

jungen Vögel, und Doppelbruten fommen 
äußerſt jelten vor — id) habe in diejem Jahr 
feinen einzigen gerupften jungen Vogel in meiner 
ſtark beſetzten Heckſtube und die Zahl der Doppel- 

bruten betrug nur etwa 4 Prozent allev Gelege. 

Wer nicht mehr als höchſtens drei Pärchen 
Kanavien in fein Heckzimmer einjeßt, muß entweder 
ſehr Eleine Zimmer haben, oder er treibt die Zucht 
lediglich zu feinem Vergnügen, wie man etwa die 

Zucht gemeiner Kanarien ihres jchönen Gefieders 

*) Die Putzwolle kann zu dem angegebnen Preis aus dem Geſchäft Kar 
Gärthe in Weglar bezogen werden, D. Vrf. 
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wegen betveiben könnte. Daß die Vögel vorher an- 
einander gewöhnt jind, wie angevathen wird, wäre 
dabei nur injofern nöthig, als man auf bejtimmte 
‚sarbenzeichnung beider Alten Gewicht legen wollte. 
Das wäre aber mehr eine Züchtung auf ‚Farbe, weniger 
auf Geſang. Das parweile Einſetzen dev Heckvögel hat 
doch jehr jeine zwei Seiten. Die Zucht ift fojtjpielig, da 
die guten Hähne ſehr theuer, die Weibchen Harzer Raſſe 
dagegen jehr billig ſind; jie iſt auch nicht einträg- 
lich, wenigjtens nicht in dem Maß, als wenn man 
auf einen Hahn drei oder vier Weibchen vechnet ; 
lie liefert auch Feine fräftigere Nachzucht, als es bei 
der eben erwähnten Einrichtung der Tall iſt; die 
kräftige körperliche Entwicklung dev Nachzucht hängt 
von einev veichlichen zwecmäßigen Ernährung und 
von der Gewährung eines ausgibigen Flugraums, 
aber nicht davon ab, ob jie aus Einehe oder Viel— 
ehe hervorgegangen ijt. „Yon dem Grundſatz aus- 
gehend, daß jede Unnatürlichfeit dev Entwicklung 
ſchadet, fee ich nur zu ſehr hitigen Männchen ein 
überzähliges Weibchen zum  tüchtigen Abheden”, 
heißt es in jenem Aufſatz; es ift dabei aber dreierlei 
überjehen. Im Freileben des Kanarienvogels findet 
allerdings nur Einehe — Einweiberei — jtatt, weil 
die Anzahl dev Männchen die dev Weibchen etwas 
überjteigt; wäre die Zahl der Weibchen größer, jo 
würde Wielweiberei wenigjtens injoweit eintreten, 
als nöthig wäre, um den Ausfall an Männchen zu 
decken. Beiſpiele von ehelichev Untreue mögen übri- 
gens auch jetzt bei den freilebenden Vögeln genug 
vorfommen. Die  eiferjüchtigen Befehdungen der 
Hähne unter einander, das Neinhalten des Brut- 
bezivfs von einem andern Hahn gleicher Gattung 
deutet zur Genüge darauf hin. Dann it unberüc- 
Jichtigt geblieben, daß der zur Hecke verwandte 
Kulturvogel immer veichlich Nahrung vor ſich hat 
und das dargereichte Eifutter namentlich den Trieb 
zur Parung mächtig entwickelt; endlich iſt überjehen, 
daß der in Simmweiberei lebende Kulturvogel — jicher 
auch dev Wildling — jein Weibchen jehr viel mehr 
befliegt, als zur Befruchtung des Gelegs nothwendig 
iſt und daher ohne jeglichen Schaden an feiner oder 
der Nachzucht Geſundheit jehr wol noch zwei bis 
drei andere Weibchen verjehen fann. ine parmweile 
Züchtung kann man faum noch eine Züchtung nad) 
der Art der Harzer Züchter nennen; der durchſchnitt— 
liche geringere Ertrag würde auf die Dauer die Ans 
Ihaffung der benöthigten guten Sänger unmöglich 
machen, und damit wäre auch die gejangliche Tüchtig- 
feit der Nachzucht in Trage gejtellt, ja mahrjchein- 
ih ganz unmöglich gemacht. Der Herr Verfajjer 
ijt zwar der Meinung, daß bei jeder Maſſenzucht 
die Schönheit des Gejangs entarte; das widerjtreitet 
aber aller Grfahrung. Gerade unjere tüchtigjten 
Züchter jind Meaffenzüchter und aus den Kleinen 
Hecken gehen in der Regel die geringjten Sänger 
hervor. Die Urjachen liegen auf dev Hand: der 
Kleinzüchter arbeitet durchweg mit geringem Kapital ; 
er ſchafft ih nur wenig Hähne an, und wenn dieje 

vor der Mauſer auch jehr gut waren, nach der 
Maufer find fie jehr häufig zurückgegangen, meil jie 
nicht, wie in den größeren ZJüchtereien, von anderen 
guten Hähnen wieder in die Lehre genommen wer— 
den fonnten. Nun it es aber für die Nachzucht 
von bejondrer Wichtigkeit, wie die Vorjchläger nad) 
der Maufer jingen; ijt der Gejang alsdann geringer, 
jo ift es um die gehoffte beßre Entwicklung des 
Geſangs der Jungen jehr mißlich beitellt. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
zur Naturgefhichte des Habichts (Astur palum- 

barius) liefert Herr Förfter A. Grothe in Forſthaus Alpen in 
der „Deich. Jagd» und Forſtztg.“ folgenden Beitrag: Da es 
nicht oft oder doch nur mit großen Schwierigkeiten und einiger 
Gefahr möglich ift, den Bruthorjt des Habichts einer genauen 
Unterfuchung zu unterwerfen, jo dürfte es auch nicht allgemein 
befannt jein, mit welchem Abtungsüberfluß ein Habichtspar 
jeine Brut unterhält. Der Berichterftatter hatte am 12. Juni 
beim Ausheben zweier halbausgemwachjenen Jungen diejes der 
Jagd- und der Seflügelzucht befonders ſchädlichen Raubvogels 
Gelegenheit, eine nähere Unterfuchung des Horſts vorzunehmen, 
der, wie wol felten in einem 40- bis 45-jährigen Kiefern- 
ftangenholz in geringer Höhe mit Hilfe einer Leiter Teicht zu 
erreichen war. Doch weld’ ein Anblid! Das Innre des 
Horſts, einer wahren Moder- und Asgrube gleichend, mit einer 
ungeahnten Menge jchon halb in Verweſung libergegangener 
luftverpeftender Atungsüberrefte mancherlei Art, bot fich dem 
Geſichts- und Geruchsfinn efelevregend dar, und auf dieſem 
Haufen inmitten noch eines, mehr oder weniger friichen Vor— 
vaths, von 15 Tauben, 2 Feldhühnern, 1 Hühnerfüchel und 
1 jungem Kaninchen, thronte wohlgemuth die junge Brut, 
Alles Geflügel war geföpft und gerupft, ohne daß in und um 
den Horſt irgend eine Jeder fich fand, woraus wol anzunehmen 
it, dak der Habicht, um nicht feinen Horſt zu verrathen, das 
Rupfen der geſchlagnen Beute auf entfernten Stellen, wo man 
häufig ſolche Rupfpläße findet, vornimmt Aus devjelben 
Urjache ıft es auch wol nur erklärlich, daß ſämmtliche Atzungs— 
überrefte in dem Horſt verbleiben und der Habicht ſich dadurch 
einer großen Unjauberteit ſchuldig macht. Wenn ich nun noch 
mittheile, daß ſchon am 29. Mai d. J. vom Forſtaufſeher 
Schönewald ein Habicht von dem Brutpar am Horſt erlegt 
worden, folglih nur von einem Theil dejjelben die erwähnte 
Menge Geflügel gejchlagen und angefahren fein kann, jo fallt 
die große Schädlichkeit dejjelben nod mehr in die Augen, und 
dieje gefährliche Sippe verdient mit Recht eine ſchonungsloſe 
Verfolgung. Leider iſt auch bier troß vieler Mühe der alte 
Habicht, infolge feines Miktrauens und großer Vorficht beim 
Aufbäumen, und teotdem ununterbrochen, nach dem Ausheben 
der Jungen, bis zur Dunkelheit an dem Horſt aufgepakt 
wurde, derjelbe nicht erlegt worden. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Auffallend it es mir, daß fich hier überaus wenige 

Schwalben zeigen; nur ganz vereinzelt fieht man diejelben. Bis 
jest habe ich erſt ein Neſt derſelben entdeckt; im dieſem find 
jet (uni) Junge Wahrjcheinlich finden dieje Vögel bier 
nicht genügende Nahrung, indem die vielen feuchten Nieder 
ſchläge nachtheilig auf die Entwicklung der Fliegen, Mücken 
u. a. Kerbthiere wirfen mögen. — Auch Stare gehören bier 
zu den Seltenheiten. Kürzlich jah ich ungefähr, 8 Stück auf 
einer Wiefe, neben mweidenden Schafen, eifrig die jchon flüggen 
Jungen fütternd. Man jcheint hier für diefe nütlichen Vögel 
nicht viel zu thun, denn nirgends habe ich einen Niſtkaſten 
angetroffen. — Die Nachtigalen haben gegen Ende Mat ihr 
Schlagen eingejtellt; unaufhörlich teilleen aber die jehr zahl: 
reichen Lerchen ihre fröhlichen Lieder; womit fie librigens ſchon 
anfangs Februar begonnen haben. — Rothfehlchen gibt es 
auch viele; ſchon Häufig wurde ich durch ihr janftes Lied 
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freudig überraſcht, hingegen habe ich bisjeßt noch nicht einen | 
einzigen Rothſchwanz gejehen, welcher doch bei uns jo häufig ift. 

Alerander Bode in St. Albans in England. 
... Ich beſitze 6 Stück Baftardevon Prachtfinken. 

Zunächſt zwei von der ſchwarzköpfigen Nonne und dem 
gelbbunten japanijhen Mövchen (vierjährig, das 
Qugendfleid war einfach chofoladenfarbig und die Vögel machten 
eine intereffante Verfarbung duch). Sodann ein Bar Bajtarde 
von Zebrafinf und Silberſchnabel (fehr jchön gezeichnet 
ift davon das Männchen, dem es zeigt die Zebrafinkenzeichnung 
wie durch einen feinen braumlichen Schleier gejehen). Alle 
Weibchen diefer Baftarde waren ſchwächlichere Vögel, 
die Männchen haben mehr röthlichen Schnabel. Dieje 
Vögel find etwa 3 Jahre alt. Drittens habe ich noch zwei 
(auch eim richtiges Par) Bajtarde von Muskatfink und 
Silberjhnabel. Dieſelben jehen dem Schilffint ähnlich, 
waren in der Jugend fait genau wie junge Silberjchnäbel 
und verfärbten fich jpäter. PB. Hieronymus, ngenieur. 

Anfragen und Auskunft. 
frau Baronin von Stenglin: 1. Die bier be— 

ſprochenen Nachtigalenkörbe, d. h. Schußvorrichtungen 
für die Nachtigalen- und andere Vogelneſter, welche Herr 
Knorſch in Mörs liefert, ſind nach meiner Ueberzeugung 
zweckentſprechend und gewähren den verſchiedenſten Neſtern 
wirklich ausreichenden Schutz gegen alle Raubthiere; auch 
werden die Nachtigalen u. a. dadurch nicht vom Neſt ver— 
trieben. 2. Mit den blauſcheiteligen Papageichen 
haben Sie nur Geduld; waährſcheinlich iſt das Weibchen noch 
zu jung, und jobald es vollfommen ausgereift iſt, wird es 
ficherlich nijten, wenn es eben gejund und nicht Franthaft ijt. 
Letztres müſſen Sie allerdings daran erfennen, daß es natur- 
gemäß munter erjcheint, vollleibig ijt, aljo feinen jpiten Brujt- 
tnochen hat, nicht ſchwer athmet u. j. w. Daß es ich nicht 
anhäangt, liegt vielleicht daran, daR es noch zu Angjtlich ijt. 
Warten Sie aljo noch mindejtens bis zum nächjten Frühjahr, 
und wenn es fich dann nicht bejjert, lebhafter wird, fich. wie 
das Männchen anhängt u. j. ı., jo juchen Sie ein andres 
zu erlangen. 

Herrn Georg Gräff jun: 1. Die Unterfuchung ergab, 
dap der junge Tirika-Sittich am Hinterkopf erheblich ge— 
bifjen und theils dadurch, theils duch Hunger zugrunde ge— 
gangen war. Meines Srachtens haben ihm bereits vor der 
Abjonderung die Weikohrjittiche gebifjen oder, falls dies nicht 
zutreffend ijt, wäre es auch wol möglich, daß das eigne alte 
Männchen ihm die Wunden beigebracht hat. 2. In einer 
vecht geräumigen Vogeljtube könnten Sie immerhin Königs- 
jittiche mit ‘Bermantfittichen zufammenbringen und auch wol 
ein Bar Lori von dem blauen Bergen binzujegen, wenn Sie 
in der erſten Zeit gut aufpaljen und jede ernite Befehdung 
vermitteljt eines jchnell und ficher angewandten Kätjchers zu 
ſchlichten ſuchen. In einem Flugkäfig dagegen oder einer jog. 
Voliere, wenn diejelbe nicht jehr umfangreich ift, würde ich 
Ihnen das Zufammenbringen nicht vathen. 3. Mit Hinweis 
auf die glücliche Züchtung des großen gelbhaubigen 
Kakadu duch Herin Duliß empfehle ich es Ahnen drin- 
gend, daß Sie auch mit den Naſenkakadus einen jolchen Ver— 
ſuch anjtellen. Rathſchläge dazu, wie Sie ein richtiges Weib- 
hen zu Ihrem Männchen erlangen, und wie Sie dann das 
Par behandeln und verpflegen, welche Niftvorrichtungen Sie 
ihnen bieten u. |. w., finden Sie in meinem „Lehrbuch dev 
Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht“. Ihr Käfig ift 
für die Kafadus groß genug. 

Herin ©. B. Heinide: 1. Das kleine Eljterchen war 
ein Männchen, gejtorben am Herzichlag oder vielmehr Ueber- 
füllung des Herzens und Gehirns mit Blut. 2. Wenn das 
andre geſund geweſen, jo werden Sie inzwijchen die Erfahrung 
gemacht haben, daß es ſich auch einzelm ganz gut gehalten 
hat. 3. Erſatz finden Sie leicht, wenn Sie den Anzeigentheil 
der „Gefiederten Welt“ verfolgen. 4. Die anderen Vögel, 
welche Sie nicht kennen, find nad) Ihrer Bejchreibung die 
zweifarbigen Elſterchen. 5. Wenn Ihre Liebhaberei für dieſe 
Vögel aber Beltand haben joll, und wenn Sie mit Erfolg 

züchten wollen, jo müſſen Sie nothwendigerweije eine jtich- 
haltige Belehrumgsquelle über die richtige Behandlung, Ver— 
pflegung, Züchtung u. a. m. haben. Als jolche wollen Sie 
ſich mein Buch „Die Prachtfinken” anjchaffen. 

Herin 2%. Herrmann: hr blauftienigev Amazonen— 
papagei ijt lediglich daran elend zugrunde gegangen, daß Sie 
ihn völlig unvichtig gefüttert und verpflegt haben; gefochte 
Kartoffeln, Butterbrot und allerlei menjchliche Nahrungsmittel 
darf ein jolcher Papagei eben niemals befommen, dem die— 
jelben werden ihm über kurz oder lang immer verderblich. 
Bevor Sie einen neuen Papagei Faufen, jchaffen Ste jedenfalls 
mein Buch „Die jprechenden Papageien” an und behandelir 
den Vogel danı nach den darin gegebenen Anleitungen, damit 
Sie nicht wieder jolchen Verlujt haben. 

Herrn Ehrijtian Chrijtenjen: Geit dem Erſcheinen 
meines Werts „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ III (Papa— 
geien) iſt über die Plattſchweifſittiche mit rothem Bauch 
(Psittacus haematogaster) inbetreff dev Gejchlechtsunterjchiede 
nichts näheres mit Sicherheit Feitgejtellt worden, obwol man 
diejelben jeither ja mehrfach gezüchtet hat. Die Angabe in 
meinem Werk, daß das Weibchen am Unterleib nicht joviel 
voth und ein wenig kleiner jei, ijt nach meiner Ueberzeugung 
zutreffend, und hiernach werden Sie jedenfalls ein vichtiges 

Par vor ſich haben. 

Herın Hugo Chas. Edardt in Dkonto: Angaben 
über die Lizards oder eidechſenartig gejtreiften eng— 
lifhen Kanarien finden Sie ja in meinem Buch „Der 
Kanarienvogel”, fünfte Auflage. Cine noch nähere gründliche 
Anleitung zur Züchtung derjelben wollte ich allerdings hier 
im der „Sefiederten Welt“ bringen, allein der Herr im Lon— 
don, welcher mir eine jolche verjprochen, hat mich bisher leider 
im Stich gelajjen. Jedenfalls wird diejelbe, von dieſem oder 
einem andern Sachverjtändigen gejchrieben, hier evjcheinen, 
und ich habe Ihren Wunſch aljo keineswegs vergejjen; mur 
müſſen Sie geduldig warten. Im übrigen glaube ich zwar, 
aufrichtig gejagt, daß Sie nad) der bloßen Anleitung ohne 
eigene. praktische Erfahrungen die befriedigende Züchtung ge- 
vade dieſer vorzugsweiſe ſchwierig rein und in volltonmener 
Färbung und Zeichnung zu züchtenden Raſſe wol kaum ev- 
veichen werden; doch dem Muthigen gehört ja die Welt! 

Herın Vitus Nedemann: Die hübjche Photographie 
Ihrer Aufjtellung hervorragender Sänger auf der Düffeldorfer 
Ausjtellung habe ich mit Intereſſe und Dank erhalten, und 
wenn Ihre edlen Sänger in der That jo geweſen, wie Sie 
ichreiben, jo theile ich Ihre Entrüſtung darüber, dar man 
diejelben nicht prämirt bat. Am übrigen brauchen Sie fi) 
aber nicht jehr darüber zu wundern, denn auf den Geflügel- 
ausjtellungen, und insbefondre denen des „Klub deutjcher und 
öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter”, treten die Sing- und 
Schmuckvögel jelbjtverjtändlic” in den Hintergrund. Dies ilt 
ja auch erklärlich, und wir Vogelwirthe und Züchter jollten 
nicht mehr die Köpfe darüber ſchütteln, jondern es endlich be- 
herzigen und die Vögel fernerhin von den Geflügelausjtellungen 
ganz fernhalten. 

Briefwechſel. 

Herrn A. Sperk: Ihr Fernbleiben kann uns nur ange— 
nehm ſein, denn derartig einſichtsloſe Leute vermeiden wir gern, 
ſoweit als möglich. Wer noch nicht einmal ſoviel zu begreifen 
vermag, daß der Herausgeber im Lauf von 15 Jahren nicht 
alle unzähligen, ſich immer wiederholenden Fragen ſtets von 
neuem beantworten kann, ſondern in vielen Fällen nothwen— 
digerweiſe auf die Bücher, welche eingehende, auf Erfahrung 
begründete Auskunft gewähren, verweiſen muß, zeigt darin 
allein ſchon, daß er weder für die Liebhaberei Verſtändniß, 
noch Einſicht und klare Anſchauung überhaupt hat. 

Herrn G. Meuſchel: Beſten Dank für den Zeitungs— 
ausſchnitt! Auf den Inhalt deſſelben werde ich demnächſt näher 
zurückkommen. 

Herren Heinrich PBullad: Ihren Beitrag mit bejtem 
Dank angenommen. 
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Die „is“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch⸗ & Muſikalienhand— 
hung, R. EM. Kretſchmann), enthält in Nr. 30: Zoologie: 
Die Schwärmerraupen (Schluß). — Botanik: Die Stier- 
finder der Pflanzenfreunde. — Blumenverwendung im Eng— 
land. — Anleitungen: Kakteen ohne Gewächshaus aus 
Samen zu ziehen; die ſtark geröthete Kenredya. — Nacı- 
vihten aus den Naturanjtalten: Haurburg. — Nagd 
und Fijiherei. — Mankerlei. — Anfragen und 
Auskunft — Anzeigen. 

„Blätter Für Geflügelzucht“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterreichifch- ungarifcher Geflüigelziichter, des Werbands der 
Seflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 29: 
Indiſche Tauben. — An die P. T. Seflügelzüchter Defterreich- 
Ungarns! — Läßt ſich aus der Form des Hühnereis das 
künftige Gefchlecht des Kükens erfennen? — Aus unſrer Brief 
mappe. — Das Futter. — Erwiderung. — Inſtinkt der Brief 
taube (Fortſetzung). — Gejchäftsbericht des Vereins „Gilbote” 
in Chemnitz. — Vereinsangelegenheit: Leipzig. — Krankheits— 
und Seftionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literariſches. 

Feuilleton: Die Zucht des Strauß am Kap der guten 
Hoffnung. — Kleinere Mittgeilungen. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Gpedition: Creutz ſche Bud)- & Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

R & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 

Zu berfaufen: 
3 Angoralagen (2 Kater, 1 Rabe), dunkelgrau, hübſch 

gezeichnet, 8 Wochen alt, à 12 % ohne Verpadung. [1185] 
Strehlen, Schlefien. Dr. Krause. 

I. Wilke's 
vergrößerte Rolerpfeife für KRanarien 
hat einen Umfang von 27/, Dftaven, womit Roller in jeder beliebigen 
Tonart hervorgebracht werden können. Diejelbe von Neufilber, 
nebſt Anleitung zum Gebrauch koftet 4 .X, dieſelbe von Meſſing 
3 A das Stück. Bei Einſendung des Betrags erfolgt Zu— 
ſendung poſtfrei. Auch dürfte fich diefelbe für Sejangvereine 
zweckmäßig verwenden Tafjen, indem man den Akkord jedes 
Sejangsitids damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife 
ijt genau gejtimmt und mit fichtbarer „Noten-Stala“ verjehen. 

Hermann Wilke. Mechaniker, Darmſtadt. 
NB. „Die Wilke'ſche Mollerpfeife ift das Beſte, was 

bisjeßt bejteht, um den Geſang des Harzer Hohlvollers zu 
fördern“. Siehe: DO. Brandner’s Zucht und ‘Pflege Des 
Harzer Hohlvollers. [1186] 

Echten Kayenne-Pfeffer 
zur Züchtung engl. Farben-fanarien empfehlen in Büchſen 
von Kilo 1 .M 25 A, gegen Einſendung des Betrags 
oder Nachnahme. [1187] 

Otten & Co., Düfeldorf. 
NB. Bei Kilo Abnahme poftfrei. 

F R P 
1886er getrocknete Ameiseneier 

empfiehlt in geveinigter, ſandfreier Ware, 5 Kilo A 15, 1 Kilo 
AM 3,20. [1188] Carl Kämpf, Mainz. 

Diten & Co. in Dühjeldorf 
empfehlen ihre gewährleiſtet reinen, ſtaubfreien Vogelfutter, 

poſtfrei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameiſencier, einſchl. Saft A 12, 

„ 5.  SKamarienjfanen u‘ 
| „ 5° Gerjtengrüße H —— 
| „» 3». Hanffamen hr 17 mr 
| m MD rn.) Daferken hr tel Arne KarBR 

ee Weißen Strie-Ta, nn Ban 
7 5 77 bumte [7 [7 22 7 15 
v9 70 gelchälten, * we. ran 
„du. Mais, kleiner ” PR... 
IHN? „Pferdezahn, nah 
FEINE — ehiien: on —— 
—— „Mehl 

| (fein gejiebt) 2 " v nem 
| ni Dee Meohınchlauer a, Pr Kenn 
| „ 5 on. Mohnmehl hr 1 un Ark 
| „ oeelonisnehl.it un ni in Bro8 

Print er Den en 
| „ 9 0, Mtübjer toller ©, 

„ 5 u» Sommenblument. „ — Bon 
5 Bapageien-Nülfe ,, I — ” " " ’ = 

Brutto 5 Kilo Deutſches Uniderjal-Futter für infeften- 
freſſende Vögel, in Schachteln à e Kilo verpadt, einjchl. 
Verpackung, 6.4. Bei Abnahme größerer Partien entjprechend 
billiger. Ausführliche Preisliften auf Wunſch koftenlos und 
poſtfrei. [1189] 

KT Viele Anerkennungen. U 

Uhu, 
Bukowinger, größte Sorte, Märzbrut, zu Jagdzwecken ſchon 
vollfonımen geeignet, à 40 A, zu haben bei [1190] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Böhmen. 

Preiswert) u. vor- 
züglich akuftifd) 

find meme Geſangs-Kaſten aus 
Holz, dunkelbraun, I. m. Flügel— 
thüven und verſchließb. Ventilation 
vo; oben einschl. verz. Draht-Einjaß, 
Baier vollit. mit Unterjaß u. Zutter- 
näpfen, ASt. 2,00 A. Bet vorh. Ein]. 
des Betrags oder Nachnahme. 1191] 

3. &. Peissel, Eſchwege. 

tes Liebig's Fleiſchfuttermehl iſt das vorzüglichſte und 
E billigſte Kraft und Meajtjutter für Geflügel jeder Art, 

Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fiſche, es iſt 
reines Fleiſch, 50 Kilo für 18.4. Zu bez. in Originalpackung 
von 80 Kilo u. im jeder belieb. Menge durch [1192] 

R. Frank in Bebra (Helen). 

Vogelbauer 
[1193] liefert billigft i va) 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
Illuſtrirte Preis = Verzeichniffe Foftenlos und pojtfrer. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß, beſt getrocknet und ſorgfältigſt gereinigt, 
a Liter 80 A, verkauft [1194] 

Gottlieb Waneic, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Oskar Reinhold, Leine. ee, Kasn) 
Ereuß’jhe Bud: & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann, — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederlen Well”, 
Hr. 30. Magdeburs g, den MInli 1886. RV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Das Baroda-Taubenhaus. 

In dem Bombay-Gourt, der hier bereits einmal erwähnten 
„KRolonial-Indian-Grhibition zu Süd-Kenſington“ in London, 
iſt auch ein Taubenhaus ausgejtellt, welches gewiß als einzig 
in jeiner Art dajtehen dürfte. 

Die aus dem Katalog der Ausſtellung entnommene, 
dazugehörige Anmerkung lautet wie folgt: „Das Baroda- 
Taubenhaus, ein jtolzer, durch feine Holzſchnitzereien verzierter 
Bau, erregt allgemeine Aufmertjamkeit und verdient jeinen 
Blat bier durchaus. ES darf nicht erwartet werden, daß Dies 
Taubenhaus, ausgejtellt von 5. H. dem Saitwar von Baroda, 
ein Muſterhaus für Geflügel fein ſoll, oder daß es ivgend- 
welchen Vortheil in häuslicher Sparſamkeit gewährt, wie die 
Taubenhäuſer in unſrer Heimat. In Baroda und durch ganz 
Gujarat bauen die Einwohner Taubenhäufer nicht allein zur 
Züchtung von Tauben, jondern auch für Papageien, Sperlinge 
und alle anderen Vögel, welche fich innerhalb und in der Nähe der 
Städte aufhalten. Die Gujaritis betrachten es als eine Sünde, 
irgend ein Thier zu tödten; diejelben hingegen zu füttern, wird 
für ein großes Verdienft der Wohlthätigkeit gehalten. Tauben— 
häuſer werden deshalb aus Pietät für die Vogelwelt von den 
reichen Eingeborenen errichtet”. 

Ein ftolzer Bau, im wahren Sinn des Worts, ijt dies 
Taubenhaus allerdings, und ein Geflügelhof könnte wol feinen 
ihönern Schmud beſitzen. Das Haus jelbjt, von einfach acht- 
ediger Geftalt, 1,, —2 m im Geviert, ruht auf einer ungefähr 
3 m hohen Säule, beide Theile find aus einem braumtothen 
Holz verfertigt und vollſtändig mit zierlichen Schnitzereien be- 
det. Die Fluglöcher find wie bei anderen derartig aufge 
ftellten Taubenhäufern (jog. Taubenpfeilern) eingerichtet. Die 
inmere Einrichtung zu betrachten, war leider nicht möglich, 
gewiß aber tt diejelbe zweckentſprechend und dev Wunſch, einen 
ſolchen Schmuckgegenſtand zu bejißen, kann nur gevechtfertigt 
ſein, jedoch dürfte der Preis etwas abſchreckend wirken, da ſich 
derjelbe auf 400 Pfund Sterling, aljo 8000 Mark beläuft. 

U. Bode. 

Beriditigung. 
An der Beilage zur „Gefiederten Welt”, Nr. 28, ‚Bom 

GSeflügelhof‘ auf der zweiten Spalte, im zweiten Abjab it zu 
lefen: Eingerichtet auf 2000 Eier, nicht 7000, im 
dritten Abjat: 50%, nicht 5070 Küken. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon berzinntem Draht, 

von Heinften bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß' 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. PBreisverzeichnik 
gegen 50 A. Bitte jtets anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterjtr. 14. 

Für Kanarienzuchter! 

[1196] 

Bofferpfeifhen, die ſchönſten Touren bringend, Erſpar— | 
niß der Vorjchläger. Verſandt gegen Nachnahme oder pojtfvei 
gegen Einjendung von 2 ME. fürs Stüd. [1197] 

- Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in Darımjtadt. 
NB. Vögel, ausſchließlich mit dev Wilke'ſchen Rollerpfeife 

gelernt, erhielten auf jüngjter Kanarien-Ausitellung in Leipzig 
den II. Preis, R 

Mehlwürmer, rein, & Ltr. 6 A m. Verp., geg. Nach. 
[1198] ©. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248, IT. 

Für Vogelliebhaber! 
Krankheitspalber bin ich gejonnen, meine Vogelſamm— 

fung um die Hälfte des Anfaufspreijes zu verfaufen; da ich 
bereits mehr als 30 Jahre WVogelliebhaber bin, jo halte ic) 
nur die feinjten Sänger. 

Als: ruſſiſche Sprofier, feinſte Davidjchläger, à 30 ı, 
1 hochfeiner Sprofjer, mit jtartem und ſchwachem David 
und vecht tiefer Stimme, Antaufspreis 150 M, jebt für nur 
60 , diefer Vogel ift bereits 3 Jahre in meinem Beſitz und 
noch im vollen Schlag, 1 Schama, 35 au ! Davidzippe, 
5 ,%, 1 Amjel, 4 Lieder pfeifend, 20 , 1 Star, 3 Yieder 
pfeifend, 20 M, 1 Gimpel, 2 Lieder er 12. %, 1 Blau= 
amjel, 20 #, 1 einjamer Spatz, 15 6, 1 Knlanderlerde, 
10 M, 15 Stüc diesjährige Härzer-Kanarien, Männchen, 
zufammen 30 #4, 1 Schwarzplattel, 6 .4, 1 Würger, 
5 ,/. Dieje vorerwäahnten Bögel find Ferngefund und garan— 
tive für Sänger, die Preiſe find einſchl. Verpadung. [1199] 

Gustav Baron Hacke, 
Prag. Smidom. 

Ein weiker Storch, Linker Flügel gelähmt, ijt für 5 HM, 
ausſchl. Berp., zu ver. [1200] L. Boltzmann, Langfuhr, Danzig. 

3 6 [69% “ 07 ey 44 — Siebenbürger Barın, 
18 Monate alt, zu verkaufen. Ebenſo eine Partie ausge— 
ſtopfter Vögel. Angebote au [1201] 

Robert Klement, Hoßzufalu bei Kronſtadt, 
Siebenbürgen. 

20 Stüd Lachtauben, darunter 4 reinweiße, find im 
Sanzen für 15 M zu verfaufen. j [1202] 

Henze, Neuſtadt-Leipzig, Ludwigſtraße 50. 

Bachitelgen, 1,50 A, Mönchs- und Gartengrasmiden, 
A, Kukuk, Bivol, Thurmfalt, Bufjard und Körnerfreſſer. 

"Fertin 80., Staliterjtv. 128. [1203] Th. Dederky. 

Zur gründliden und gefahrlojen Befreiung dev ge 
janımten Stubendögel, des —— — und der Hausthiere 
von Läuſen, Flöhen, Milben u. a. empfehle ich mein ſeit 
1879 taujendfac) —— zuverläſſig wirkſames 

Flothow’s „giftfreies“ Bulber, 
a a Kilo AM, in Dojen & Ye, 1, 2, 7! 96 einjchliegl. 
Gebrauchsanweiſung. Hraktiſche ůſcbeln aus Gummi, 
a Ue, aus Metall, à 1. das Stück. Schafen, Hunden u. a. 
mit ſtarkem dichten Fell, wird meine giftfreie Tinktur, zur 
Hälfte mit Waſſer verdünnt, in sel ae Preis 
a Yo Kilo 4 A, in Flaſchen, & Ve, 1, 2, 4 7a 

Berlin SW., Schönebergerſtraße 28, IIT. 
11204] Ernst Flothow, 

Spezialik für garantirt giftfreie Yertilg.-Mittel. 
Gmpfohlen von der „Sartenlaube“, „Ueber Land und 

Mer“, „Illuſtrirten Welt“, „Deutfchen Illuſtrirten Zeitung“, 
der „Sefiederten Welt“ u. a. m.; Herr Dr. Karl Ruß urtheilt 
ſehr günftig Über meine giftfreien Mittel hier in Nr. 25 d. J 

O. Schlösser, St. Andreasberg, 
Halde Nr. 179, 

empfiehlt ſich zur Anfertigung von Vogelkäfigen aller 
Art, Heck- und Alugbauer und alle für Kanarienzucht nötht- 
gen Seräthichaften ; alles dauernd und fein gearbeitet. Preiſe 
äußerft niedrig. Bejonders mache ich auf meine Gejangs- 
und Nollerkajten mit Milchglas aufmerfjam. Preisliſten 
foitenlos. [1205] 
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Engliſche Starben-Kanarien! 
Den zur Züchtung diejer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pifefler, 
jomwie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Ruf allen größeren Ausftellungen prämitt). Muſter und Preis Verzeichniſſe foftenlos. = [1206] 

[1207] 1885er Ameijeneier, 
prima ſchwere Sonnenblumenterne 

empfiehlt 

William Cross in Liverpool, 18 Ente Street, 
erhielt: 2 junge ind. Glefanten, 
ghau-Antilope,; 3 junge Nylghau-Antilopen; 
————— 1 großen nub. Löwen; 1 

3 Jahre alt; 1 Puma-Yöwen, importirt;, 
1 Scrval-Kabe ; 2 ruſſ. Wölfe, 5 ruſſ. Bären; 
bäven; 7 Ichneumone; 1 Mangujte; 

weißnajige Merkatze, Hundspaviane, Makabäer; 

40 Zoll hoch, fein dreſſirt; 
1 Sambur-Hirſch; 1 Schweinshirjch; 

nub. Löwin, 
3 junge gejtreifte Hyänen; 

Polarbär; 
Kapuziner-, Rheſus- und Kron-Affen, 

2 Bar Maghellan-Gänſe, 

4 Yamas; 7 Zebus; 1 ausgewachine Nyl- 
2 Var ind. Antilopen; 

2 Jahre alt, prachtvoll; 1 Par Yeoparden, 
1 ausgewachſne geflecte Hyäne; 

1 Praivie-Wolf; 3 Waſchbären; 2 Rüſſel— 
a 4 Diana-Affen, 
1 Bar weile ind. Geier; 

[1208] Python⸗ (Boa constrietor) und Baumſchlangen. — Graupapageien gebe nun billig ab. 

Abzugeben: 1 Aleranderfittich, 9%, 1 Bar vothköpfige 
Injeparables, 12 M, 1 Bar Wellenſittiche, 12 .%, 1 Nonpa- 
teil, 8 AM, 2 Andigofinfen, Stüd 6 A, 3 Bar ſchwarzköpfige 
Nonnen, Bar 3,50 4, 1 Bar Musfat- und 1 Bar Band 
finfen, & Bar 4 #, 6 Dompfaffenmänncen, Stüd 2,50 #, 
8 Kreuzichnäbel, St. 1,50 #4, 6 Zitronenfinten, Stüd 2%, 
2 Zeifige, Stück 1 A. Sämmtliche Vögel find gut einge⸗ 
wöhnt und ſchön im Gefieder. Verpackung billigſt. In Taufch 
nehme alle Arten Exoten. [1209] 
Jodokus Maier, Furtwangen, bad. Schwarzwalo. 

Suche: 1 fingerzahmen Graupapagei, Jako, der gut 
Ipricht, jedoch nicht zu theuer ift. Ausführliche Angebote nimmt 
entgegen [1210] 
Brüschweiler, Schweiz. 

Doppelgelbfopf, zahm und gut im Gefieder, 60%, 
1 Sraupapagei, pfeift und jpricht, 60 M. 

Borngräber, Berlin, Yangejtr. 124. 

1 Zuchtpar 

Bädermeilter, Romanshorn, 

Zu Diefem Preis nod nie angeboten: 
Nojenpapageien, 70 4, 
1 dsgl. Weiohrjittihe, 8 .%, zufammen für 110 einſchl. 
Verpadung. Alle Bögel find in jeder Hinficht tadellos. [1212] 
E. Blechschmidt, Sohra bei Oberbobritzſch i. ©. 

Berfaufe: 1 jehr guten Sprojjer, 12 4, 1 Kialander- 

lege, 12 A, 1 ganz zahme Graudrofjel, 6... Ale drei 
Vogel find jeit 2 Jahren in meinem Belib. 11213] 

Franz Oeser, Gölln a. Elbe. 

Zur Vergrößerung einer beveits bejtehenden Wogelhand- 
lung wird ein ſtiller Sozius mit einer Ginlage von 

3000 bis 4000 Mark 
Höchiter Gewinn garantirt. Offerten unter A. 3000 

Expedition dev „Gefiederten Welt“ erbeten. [1214] 

nur Laubſäge— 

gejucht. 
an die 

1 practvolles Laubjäge-Bogelbauer, 
arbeit, 25 .%, 1 altes Delgemälde vom Jahr 1738, drei 
Kinder und einen Hund in Yebensgröße darſtellend, 120 cm 
hoch und 140 cm lang, 1 Teſchin, 9 mm Zündnadel, feinjter 
Konſtruktion, mit Patronen, 20 4; 1 zahme Dohle, 3 A. 
[1215] H. Leiser, Langenburg, Württemberg. 

1atı] | 

1 dgl. Gebirgstori, 40 .M und 

Wegen Aufgabe der Zucht verfaufe meine mit Shrenpreifen, 
I., II. und III. Preifen, prämirten 

Pariſer Trompeter-Ranarien, 
das Par zu 18 bis 80 M. - [1216] 

J. Deschler, Münden, Reichenbachſtraße 10, J. 

Bu verkaufen: 
2 Rothkehlchen, Stüd 1,50 .4, 7 Stüd Kanarien, 

junge, Stamm Trute, Stück 4 4, 4 Stiglie, von einem 
Kanavienvogel ausgebrütet und aufgezogen, Stüd 1 .%, 1 Bar 
gelbſcheckige Türken, 6 A, dsgl 1 Par, Täubin voth und 
Täuber gelb, 5,50, 1 Bar rothe Möndtauben, 5 .#. 
[1217] Theodor Roth, Nieth, P. Heldburg S.M. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 A, Welſe, 4—5 cm 
lang, 100 ©t. 30 M, Arolotl, 5—6 em lang, 100 St. 75 A, 
Makropoden, 100 St. 250 % [1218] 

Beutelmeifen= und Chwanzmeijen-Nejter, St. 2 AM. 
[1219] Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

Ein zweijähriger ausgezeichneter Sproffer wird gegen 
ein Par zuchtfähige Wellenfittiche oder ein Bar zuchtfähige 
Soldweber vertaufcht. Auch werden prachtvolle junge Hollän- 
der Kanarien (Barijer) gegen Eroten vertaufcht. Näheres durch 
[1220] Franz Haderer, $lagenfurt. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dent Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 ME., geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 
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Aus den Bereinen: Frankfurt a. D.; Stralfund; Ausstellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ueber das Niſten des chineſiſchen Kernbeißers 
(Coceothraustes melanurus, @/.) in der Ge— 

fangenfchaft. 
Bon W. Hartwig. 

Am 27. uni vorigen Jahrs kaufte ich bei 
dem befannten VBogelhändler Herrn Reis in Berlin 
ein Pärchen des chineſiſchen oder ſchwarzſchwänzigen 
Kernbeißers, welches durch die Neife zwar jehr ge- 
litten hatte und krank war, doch bei jorgfältiger 
Pilege ſich bald erholt. Da beide Vögel fleihig 
jangen, jo brachte mich dies anfänglich auf den 
Gedanken, daß das jog. Weibchen ein noch nicht 
vermaujertes junges Männchen jein fünne. Als 
aber das Weibchen im September mauferte und genau 
das frühere Gefieder oder vielmehr die Farben des— 
jelben befam, war ich beruhigt. Im Oktober mau- 
jerte dann auch das Männchen. 

Während des Winters 1885/86 hielt ich mic) 
auf Madeira und Teneriffa auf, konnte die Wögel 
aljo nicht weiter beobachten. 

Anfang Mai d. J. nach meiner Rückkehr, fand 
ich mein Pärchen, welches ji) in einem Käfig von 
über 1'/, Kubitmeter Rauminhalt mit verjchiedenen 

fleineven Vögeln zujammen befand, jehr erregt und 
biſſig; es war parungsluftig geworden. Ich fing 
die anderen Vögel hevaus und ließ das Par 
allein. _— 

Im Bauer jtand ein kleiner Wachholder- und 
ein dichter Lebensbaum von 1 m Höhe. Nicht diejen 

| Lebensbaum, nicht eins der beiden Harzer Bauerchen, 
welche jchon jeit dem verflognen Herbſt im großen 
Hecbauer hingen, wählte jich das Pärchen; es pflückte 
vielmehr jeit dem 17. Mai kleine Nejtchen vom 
Wachholder ab und flog damit ins Fangbauerchen. 
Da ich diejes nicht verbauen lajjen wollte, befejtigte 
ich ein Körbchen daneben, hoc, oben in einer Ecke des 
Heckbauers und umgab dieje Ecke mit Finstlichen 
Epheu-Gewinden und Yindenzweigen. 

Am 23. Mai fing das Pärchen an, ich ernjt- 
lich mit Bauftoffen zu tragen; es trug diejelben in 
das erwähnte Körbchen. Den Untergrund formte es 
hauptſächlich aus jelbjtgepflücdten Wachholder- 
und Lebensbaumzmweigen Ich mollte ihm 
zuhilfekommen und jchnitt nach meiner Anjicht paljende 
Zweige mit dev Schere ab; dieje liegen die Eleinen 
emjigen Baumeijter jedoc liegen. Später nahmen 
jie auch noch einige falt grüne Birfenreijer 
hinzu. Ich hatte ein zerpflüctes Buchfinkenneſt, 
Grasriſpen, Agavefajern, Abfall der Stuhlflechterei, 
Scheuerbaft, Federn, Watte u. a. Stoffe den bauenden 
Vögelchen in den Käfig gethan; nichts davon wurde 
angerührt. Gegen Abend flogen die Vögel unruhig 
hin und her; ſie juchten entjchieden taugliche Nift- 
jtoffe. Sie fingen an, den Untergrund wieder zu 
zerpflücen. Da lieg ih Charpie zupfen, und 
faum hatte ich ihmen diejelbe hingeworfen, jo ver- 
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bauten beide Vögel eiligjt den Vorrath, zu welchem 
ich fortwährend neuen fügte, Dis gegen Abend. 

Am 24. Mai bauten jie bis früh 7 Uhr, dann 
hörten jie auf, Charpie zu benutzen. Wieder fingen 
ſie an zu ſuchen. Ich gab ihnen nun Schweins— 
borſten; fofort wden dieſe emſig verbaut. Mittags 
2 Uhr war das Neſt (alſo nach 1'/, Tagen) fertig. 
Es wurde an diefen Tag von ihnen nicht mehr beachtet. 

Am 25. Mai früh zwilchen 7 und 7", Uhr 
legte das Weibchen das erjte Ei. Es trug deſſen— 
ungeachtet nun wieder einige Borjten ins Neſt; das 
Männchen aber befümmerte ich nicht mehr darum, 
fing vielmehr wieder an, fleigig zu jingen. 

Am 26. und 27. Mai wurde wieder je ein 
Gi gelegt und zwar fajt zur jelben Stunde, wie am 
25. Mai das erjte. Gegen Abend des 27. Mai 
ging das Weibchen auf die 3 Gier und blieb aud) 
die Nacht über darauf jigen, während es bis dahin 
nur im Neſt verweilt hatte, um zu legen. Am 
28. Mai früh gegen 7,8 Uhr wurde das lebte 
(vierte) Ei gelegt. 

Das Weibchen brütete etwas unruhig, jtand 
oft auf den Eiern und zupfte jich dabei im Gefieder ; 
auch verließ es, nachmittags faſt jtündlich, die Gier 
auf 3, 4, 5 bis 6 Minuten, um zu freilen, da das 
Männchen jelten fütterte. Nie ging das Männchen 
auf die Gier. 

Ich vechnete auf 14—15 Tage Brütezeit, da 
nad) Naumann unjer Kernbeißer (Coccothraustes 
vulgaris, Briss.) „zwei Wochen” brüten joll. Die 
Wärme im Zimmer jhwankte während dev Brutdauer 
zwilchen 17 und 18° R. 

Am 7. uni vormittags hatte meine Wirthin 
bemerft, daß die alten Vögel Eierſchalen fraßen. 
Sie bat mich, al3 ih) um 1'/, Uhr ins Zimmer 
tvat, doch die übriggebliebenen Eier hevauszunehmen, 
um jie für eine Eierſammlung zu vetten. Als ich 
nun nachjah, befanden jich zu meiner Ueberrajchung 
3 Junge und ein Gi im Neft. 

Am 8. Juni früh 7 Uhr jah ich) wieder nad) 
dem Nejt; es war aud das 4. Junge erbrütet. So 
wurden die 4 Gier aljo in 11 Tagen gezeitigt. 
Dies beweiſt das gleichzeitige Ausfommen dev drei 
eriten Jungen und das Tags darauf erfolgte Aus— 
ſchlüpfen des vierten Vogels. Wir dürfen in dieſem 
Fall die Brutdauer durchaus nicht vom Yegen des 
erſten Ei's an vechnen. 

Männchen und Weibchen hatten gemeinjchaftlich 
das Nejt erbaut. Saß das Weibchen im Nejt und 
baute, jo holte das Männchen Baujtoffe herbei, und 
war grade das Männchen mit Formung des Nejts 
bejchäftigt, jo trug das Weibchen zu. 

Während das Weibchen unruhig auf den Eiern 
gebrütet Hatte, ſaß es auf den Stleinen nun fejt, und 
in dieſer Zeit mußte das Männchen allein das ‚Sutter 
herbeiholen. Das Männchen fütterte die ungen 
unmittelbar, aber auc das Weibchen und diejes dann 
mit dem empfangnen Sutter die Jungen. 

Die Kleinen wurden anfänglich nur mit friichen 

Ameijenpuppen, jpäter auch mit Mehlmwürmern 
gefüttert. Ich habe für den Tag einen Verbrauch 
von 120, 140, 170, ja 200 und 250 Mehlwürmern 
verzeichnet. Nachdem die ungen ausgeflogen waren, 
habe ich den Verbrauch an Mehlwürmern nicht mehr 
aufgeschrieben, doc wurde ev jet noch bedeutender. 

Am 19. Juni früh gegen 10 Uhr verließ das 
erite Junge das Nejt. Am 20. Juni flogen zwei 
Junge aus, eins früh um 7,9 Uhr, das andre am 
Ipäten Nachmittag. Das vierte Vögelchen verlieh 
am 21. Juni morgens */,6 Uhr das Nejt. Dies 
legte Junge wurde von den Eltern gemijjermaßen 
hinausgedrängt, indem jie mit Schnabel und Kopf 
jo lange unter das Vögelchen griffen, bis jie es auf 
den Nejtvand gehoben hatten; dann verließ e& das 
Veit. Sofort fingen die Alten an, das Neſt aus- 
zubejjern und zu vumden; um 5 Uhr nachmittags 
war diejes fertig. Die Aungen waren beim Ver— 
lajjen des Neſts noch vecht wenig entwicelt; jie 
waren ja auch erſt 12—13 Tage alt. 

Bom 24. bis zum 27. Juni legte das Weib- 
chen zum zweitenmal vier Gier. Von diejen ent- 
nahm ich zwei für die Sammlung. Am 28. Juni 
fing das Männchen an, wie vajend auf die Jungen 
zu beißen und hörte auf zu füttern. Da das brütende 
Weibchen (es hatte diesmal feit auf dem Net ge- 
jejfen, nachdem es das zweite Ei gelegt) noch hin 
und wieder vom Nejt ging, um die jchreienden Kleinen 
zu füttern, jo fing ich das alte Männchen heraus 
und nahm dem Weibchen das Veit mit den beiden 
noch darin liegenden Eiern ebenfalls weg. Ginige 
Minuten war es jehr unruhig, fing aber dann an, 
mit größter Gmjigfeit die Kleinen zu füttern, was 
es bis heute (14. Juli) noch thut. 

Am 27. Juni verjuchte das ältejte unge das 
erjtemal zu freien, natürlich) Ameijenpuppen. Heute 
(am 14. Juli) freſſen alle vier ſchon längit jelber 
und zwar Ameifenpuppen, Mehlwürmer, die eriten halb- 
reifen Ebereſchen, Kreuzkraut, Nübjamen, Hirje, grüne 
Erbſen und Hanf. Die Mehlwürmer nehmen jie mir, 
wie fajt alle meine Vögel, aus dev Hand, am Liebjten 
wenn ich diejelben vorher zerdrücke und dann in 
Wafler tauche. Obwol fie jelber jchon jeit dem 
1. Juli allgemein freſſen, lafjen ſie jic) doc) noch) 
immer nebenbei vom alten Weibchen gern füttern. 

Wie ſchon vorhin bemerkt, bejtanden beide Ge— 
lege aus je vier Giern. Die Grundfarbe derjelben 
iſt bläulihgrün. In diefer Grundfarbe befinden 
ſich unregelmäßige Schnörfel, Aderzüge, größere und 
Kleinere Flecke und Punkte von blaugrauer Narbe, 
welche am obern Theil des dicken Endes einen etwa 
7 bis 8 Millimeter breiten Gürtel dichterer Flecke 
bilden. Ueber dieje beiden Farben jind dann noch 
ſchwarzbraune Schnörfel, Flecke, größere und 
kleinere Punkte hingebreitet, welche ſich am dicken 
Ende etwas häufen. Dieſes Schwarzbraun hat faſt 
denſelben Farbenton, wie die dunklen Flecke auf den 
Eiern vom Stiglitz. Die Größe der vier Eier des 
zweiten Gelegs iſt folgende: 1) 24 mm lang, 18 
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mm breit (am dicjten Theil); 2) 24, mm lang, 
18 mm breit; 3) 24,, mm lang, 18,, mm breit; 
4) 24 mm lang, 17,, mm breit; im Mittel aljo: 
24,0, mm lang, 17,,,, mm breit. Die Eier 
ſcheinen demnach etwas kleiner zu fein, als die unjers 
Kernbeißers, von welchem ich verzeichnet habe: 24,, mın 
lang und 18,, mm breit. Sie jind jehr dünn— 
ſchalig. 

Männchen und Weibchen unterſcheiden ſich ſchon 
einige Tage vor dem Flüggewerden, indem die weiße 
Flügelbinde des erſtern viel breiter iſt, als die des 
Weibchens. Dieſe Flügelbinde wird gebildet durch 
die weißen Spitzen dev Armſchwingen. Der Schnabel 
des jungen eben ausgeflognen Vogels hat diejelbe 
Narbe, wie die Schnabelwurzel des alten Vogels; 
ſie ijt blaugran. Im übrigen gleichen die jungen 
dem alten Weibchen fait vollftändig, außer dem roſt— 
rothen Anflug an dev Seite von Bruft und Bauch, 
welcher bei beiden Gejchlechtern des jungen Vogels 
gleich, jedoch viel matter als beim alten Weibchen it. 

Heute, am 14. Juli, jind die Schwanzfedern 
des jungen Männchens ebenjo ſchwarz wie die des 
alten. Die Schwanzfedern dev jungen Weibchen 
find grau, wie die des alten. Auch die Spitzen 
der Handjchwingen find bei den jungen Männchen 
jest jchon ziemlich weiß. Dieſes Umfärben dev 
urſprünglich nur im obern Drittel mit einem 
Ihmalen weißen Saum verjehenen Handjchwingen 
gejchieht ohne Wermauferung und zwar jo, daß 
ji) dev weiße Nand der Fahne am breiten Theil 
der Feder nach dem Schaft hin jchneller ausdehnt, 
als an der Spite, bis die Feder hier in der ganzen 
Breite weiß geworden iſt; von hier aus verbreitet 
ji) das Wei allmählich nach der Spite hin; der 
Schnabel dev Jungen it heute gelbgrün, aber noch 
ohne ſchwarze Spibe. 

Meine vier jungen Kernbeißer jind zwei wirkliche 
Pärchen. Das eine Männchen lieg ſchon am 1. Juli, 
aljo im Alter von höchſtens 24 Tagen, ein leiſes 
„Dichten“ hören; heute (14. Juli) höre ich dafjelbe 
ſchon bis in das nächjte Zimmer hinein und ziem- 
lich häufig. 

Bon jänmtlichen echten Kernbeißern iſt jicher 
dev chinejiihe dev farbenprächtigite, dabei hat er 
einen vecht angenehmen Gejang. Die geehrten Lejer 
dieſer Zeilen, welche jich für eine genaue Bejchreibung 
des alten Vogels intereſſiren, verweile ich) auf „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß, 
I, ©. 515; nur bemerke ich, daß die Flügel nicht 
einfach ihwarz jind, jondern den prachtvolliten blauen 
Metallſchimmer zeigen. 

Das Wohngebiet des chinefischen Kernbeißers 
it ein ſehr großes. Es erſtreckt ji) vom Amur 
(Uſſuri Mündung) im Norden bis zum Sikiang 
(Kanton) im Süden, von Zentral-China im Weiten 
bis zum japanijchen und chineſiſchen Mer im an 
In Mittel- und Süd-China joll er jehr häufig fein *) 

*) Siehe „Cab. Journ. j. Ornith.“ 1876, 199; 1879, 175; 1881, 185 und 
1882, 344, 

Aus welcher Gegend Chinas mein Pärchen jtanımt, 
konnte ich nicht in Erfahrung bringen. 

Wenn ich im Vorſtehenden das Nilten Des 
chineſiſchen Kernbeißers etwas ausführlich behandelte, 
jo geihah dies, weil meines Wiſſens der Vogel 
ſonſt noch nicht in dev Gefangenjchaft gezogen wurde. 
Die Eier und das Jugendkleid jind bis heute, ſoviel 
mir befannt, noch nirgends bejchrieben worden. 

(Indem ich zu diefem herrlichen Züchtungserfolg 
Ste aufrichtig beglückwünſche, Füge ich die Angabe 
meinevjeits hinzu, daß derſelbe in der That die erite 
Züchtung diefer Art it. Und diejelbe iſt um So 
werthvoller, da gerade mit den Kernbeißer-Arten 
bisjetst noch die wenigjten derartigen Erfolge erzielt 
worden. DR.) 

Mlittheilungen aus London. 
Mit der Züchtung der Kapfjperlinge (Frin- 

gilla arcuata, @r.) babe ich) Pech) gehabt. Die- 
jelben befinden jich in einev meiner Vogeljtuben, die 
nicht geheizt werden fünnen und wo das Fenſter im 
Sommer umd den größten Theil des Winters offen 
bleibt. Neben den SKapiperlingen jind in dieſem 
Raum die verjhiedenjten Arten von großen und 
kleinen fremdländiſchen Vögeln, auch einige der 
größeren Arten von Webervögeln. Den letzteren 
Ihreibe ich das Mißlingen meines Züchtungsverſuchs 
mit den Kapjperlingen zu, denn ich habe jie oft 
beobachtet, wie fie die anderen Vögel zaujten und in 
ihre Nejter drangen. Das Neſt der Kapjperlinge 
befand ſich in dem allevgrößten der vorhandenen Nijt- 
fajten für Papageien. Die innere Höhlung des- 
jelben war ringsum mit trocknem Heu, Haven und 
meijtentheils Federn ausgepolitert. Wie viele Eier 
eigentlich gelegt wurden, kann ich nicht mit Bejtimmt- 
heit jagen, nach furzer Zeit waren jie jedoch bis auf 
eins gejtohlen. Das einzige übrige war blaugrün 
mit vöthlichhraunen Punkten. Dev nach vierzehn 
Tagen ausgejchlüpfte Vogel war BER nackt 
mit jchwärzlichgrauer Haut und ungeheuren gelben 
Wachshautdrüſen und ebenjoldem Schnabelvand. 
Einige Tage nah dem Ausjichlüpfen fand ich den 
Vogel leider mit zerhadten Kopf am Boden liegen. 

Der vein goldgelbe fleine Alexander: 
oder Halsbandjittid (Psittacus torquatus, 
Bodd.) im hieſigen Zoologijchen Garten iſt wol noch 
in Ihrer Grinnerung. Diejer Vogel ift eingeführt, nicht 
gezüchtet. Daß auch gelbe Wellenjittidhe in 
Aujtralien im freien Zujtand hin und wieder angetroffen 
werden, wurde mir im vorigen \ Jahr von einem meiner 
Bogelfänger verjichert. Ich hatte indejjen mein Be— 
denfen, dieſem Bericht unbedingten Glauben zu 
ihenfen und trug ihm deshalb auf, miv ihm etwa 
in den Weg kommende jolche Vögel dieſer Art zu 
jenden. Vor Furzem erhielt ich denn auch unter 
anderen einen Kleinen Käfig mit einem pracht- 
vollen vein goldgelben Männchen und einem 
theilmweije gelben Weibchen Wellenfittid. 
Meine Freude war um jo größer, al3 der goldgelbe 
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Vogel ein Männchen ift, denn alle Bejtrebungen 
der MWellenfittich- Züchter, ein jolches Männchen zu 
erhalten, jind bisjetzt Fehlgejchlagen, obwol Weibchen 
dieſer Spielart zur Zeit keineswegs mehr jelten jind. 
Ich jelbjt habe oft ſolche Weibchen in einer meiner 
Vogelſtuben gezüchtet. 

Die beiden eingeführten gelben Sittiche hatten 
im Verſandtkäfig ſich zum ehelichen Leben ent- 
ſchloſſen; ob eine Parung jtattgefunden hat, weil; 
ich freilich nicht. Ich habe jie in eine leve Abthei- 
lung einer Vogeljtube gebracht, wo das Weibchen 
gegenwärtig auf zwei Eiern brütet. Glauben Sie, 
daß ein Erfolg zu erwarten jteht ? 

J. Abrahams. 

(In meinen Züchtungs-Anleitungen: „Lehrbuch 
der Stubennogelpflege, -Abrichtung und =gucht”, 
„Handbuch Fir Wogelliebhaber” und dem Fleinern 
Wert „Die Webervögel und Widafinken“ it immer 
gewarnt, in einer Vogelitube, in dev kleine Vögel nilten 
follen, auch die größeren Weber freifliegen zu laſſen. 
Zur Kortzüchtung der gelben Wellenſittiche wünjche 
ich Ihnen übrigens viel Glück! gl 2 
Ihre Mittheilungen in dev That. Dr. K 

Ornithologifche Spaziergänge um Koburg. 
Bon Profeffor Aler. Schmidt. 

(Fortjeßung). 

Wir gehen weiter, mein junger Freund, und 
ion in diejen dichten Gartenhecen finden wir die 
dritte unjerer Grasmücken, die Fleinjte, das Meüller- 
chen, das Weißkehlchen oder die Klappergras— 
mücfe (Sylvia garrula). Das niedliche Vögelchen 
erjcheint auf jeinem hell aſchgrauen Federkleid wie 
mit Mehl bejtäubt, dazu jein leifer, klappernder, 
doch nicht unmelodijcher Gejang, beides hat ihm Die 
volfsthümlichen Bezeichnungen gebracht, deren eine 
auch in dem lateinifchen garrula, die gejchwätige, 
zum Ausdruck kommt. Auch Hecengrasmücde und 
Heckenſchmätzer heißt dev nette, am früheiten, eine 
bis zwei Wochen vor jeinen Verwandten, im zeitigen 
Frühjahr bei uns einziehende Vogel, denn bejtändig 
durchkriecht er, in ſchmatzenden Tönen eifrig lockend, 
das niedre Gebüſch, fett ſich jingend wol auf ein 
hervorjtehendes Zweiglein, kehrt aber gleich ins Dichte 
zurück und geht nicht auf hohe Bäume. 

Die größre Verwandte, die wir jest finden, it 
gleichfall3 ein echter Heckenvogel; da ijt fie jchon, 
wo wir die letten an die Felder grenzenden Gärten 
der Stadt erreicht haben, die Dorngrasmüde 
(Sylvia cinerea). Da ijt der Weg mit Weißdorn⸗ 
büſchen eingefaßt, Hageroſen, Brombergebüſch und 
äſtiger Niederwuchs dazwiſchen, das ſind die rechten 
Orte. Hörſt Du den klatſchenden, ſchnalzenden Lock— 
ruf? Nun vorſichtig Schritt für Schritt! Schon 
beginnt der muntre, fröhliche Vogel ſein feines 
Piano, welches er lange, die Töne aneinander 
ſpinnend, hinzieht, dabei kriecht er niedergeduckt durch 
das dornige Geſtrüpp. Jetzt kommt er nach oben 

auf die Höhe des Strauchs und in feuriger Be— 
geiſterung ſich einen oder zwei Meter hoch in die 
Luft erhebend, ruft er ſeine lauten Schlußrufe, 
ſchlägt dann oben einen Haken, einen Bogen, man 
meint einen Purzelbaum, und läßt ſich wieder nieder 
auf den Buſch, wo er ſogleich in die Tiefe des 
Geäſts hinabtaucht. Dieſes flatternde Aufſteigen am 
Schluß des Geſangs hat unſre Dorngrasmücke mit 
der großen, graugewellten, raubvogeläugigen Sper— 
bergrasmücke (Sylvia nisoria) gemein, der ſo— 
genannten ſpaniſchen Grasmücke, die aber mit auf- 
gereckter Brujt und höher hinaufjteigt, bei uns hier 
leider nicht vorkommt. 

Da haben wir nun das Eleine Feldgehölz er- 
veicht. Nechts oben liegt die Feſtung, die Luther— 
fenjter blinken hernieder, vor uns ſtreckt ſich dreiarmig 
das Kleine Kovendorf in die Flur und alljogleich, 
ih kenne den Ort, werde ich Dir eine Vorraths— 
kammer oder, beſſer gejagt, eine Fleiſchbank zeigen, 
welche ſich ein hochinterejlanter Vogel, ein lieder— 
veicher Sänger und wilder Räuber zugleich, angelegt 
hat. Siehſt Du auf den Zacken des vorjtehenden 
Weißdornaſts die Hummeln aufgeſpießt, dabei einen 
Maikäfer, einen dickleibigen Abendfalter? Dies find 
die Opfer des vothrüdigen Würgers (Lanius 
collurio), des Neuntödters, wie er im Volfsmund 
heißt, dem er mohlbefannt iſt. Ex ijt der kleinſte 
unſerer deutſchen Würger und gleichwol der über: 
müthig graujfamjte Räuber; tapfer und gewandt, 
muthig und wachſam, beherricht er jein Gebiet, aus 
dem ev jeden Eindringling in oft blutigem Kampf 
vertreibt. Er ijt wol der jpätejte Zugvogel, welcher 
bei uns eintrifft und jo fommt es oft, daß er ji) 
in einem Bezirk niederläßt, wo jchon Kleinere Vögel 
nilten. Da find nun ſie, ihre Eier und ihre Jungen 
vecht gefährdet. Denn obgleich der Neuntödter vor- 
zugsmweile größere Kerbthiere aller Art zur Nahrung 
fängt und diejelben für ſich und fein brütendes Weib- 
chen vorräthig an die Dornen ſpießt, wo er ſie oft 
auch vergigt, jo vaubt und mordet er, man kann es 
nicht verjchweigen, leider auch zu jeinem Vergnügen. 
Ohne Rüdjiht und Mitleid ergreift ev Nejtjunge 
kleinerer Vögel, Spit- und Feldmäuschen jind nicht 
ficher, nicht halbwüchſige Fröſche, welche er in eigner 
Weile, immer durch das Maul, an den Marterdorn 
anſpießt. Bei all’ diejer wilden Mordluſt aber ijt 
der arge Strauchritter doch auch ein Sänger, der 
feine niedre Stufe. einnimmt und deshalb auch in 
manchen Gegenden in der Stube gehalten wird. So 
ſah ich den Neuntödter in den fünfziger Jahren 
vegelmäßig auf dem Vogelmarkt in Wien“). Sein 
Gejang im Freien, wie in der Gefangenjchaft, it 
gleichjam eine Anthologie aus den Liedern der rings 
um ihn her wohnenden Vögel, deren Strofen er 
untereinander mijcht, nacheinander vorträgt, dazmijchen 
ahmt er auch die fremden Locktöne bis zur voll: 

*) Ebenſo ijt dies heutzutage auch überall der Fall, wo es nod ben Vogel- 
markt gibt, und gleicherweiſe wird ev hier im Angeigentheil der hs 
Welt ausgeboten, R. 
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fommenen Täuſchung nad. Beim Singen bläjt ev 
wie ein Laubfroſch die Kehle auf umd gibt jich die 
erdenklichite Mühe, die Nachahmungen jo genau als 
möglich durchzuführen. Der Neuntödter ijt aljo ein 
vichtiger Spötter und ein äußerſt gejchickter, dem 
man mit Ergößen zuhören muß. Er hat ein vor- 
treffliches Gedächtniß, je älter er wird, dejto feſter 
prägt ſich ihm das Gelernte ein, freilich gibt es auch 
bei diefen Vögeln verjchieden begabte, gejchickteve 
und ſchwächere Talente. Oft aber find jie wahre 
Künſtler. 

Ferner von der Stadt und von den Dörfern 
und ſeltner kann man noch zwei andere Arten finden, 
den rothköpfigen Würger (Lanius rufus), 
von welchem ich vor kurzem ein geſchoßnes Par jah, 
und den Shmwarzföpfigen Würger (Lanius 
minor). Beide jind auch Spötter, doc weniger 
begabt als der erſtre, auch nicht jo räuberiſch, im 
ganzen Wejen um einiges geringer. Die größte 
der deutjchen Arten, der große Würger (Lanius 
excubitor), von der Größe einer Rothdroſſel, 
kommt weiter draußen wol auch vor, doch noch jeltner 
und nicht vegelmäßig. Wächter nennt ihn der latei- 
niihe Name, weil ev, auf freier Warte jitend, die 
gefahrdrohenden großen Näuber des Kaltengejchlechts 
den Eleinen Vögeln anmeldet, und dev Volksmund 
jet hinzu, aus Nahrungsneid, damit dieje ihm allein 
verbleiben. 

Da hören wir auch den Hänfling, den voth- 
brüftigen Bluthänfling (Fringilla cannabina), und 
wie er von dem einen Baum am Landweg in auffallend 
wogendem Schwung hinüber zum andern fliegt, jo 
folgt ihm auch fein Weibchen. Niemals, für das 
ganze Leben nicht, trennt jich das zärtliche Bar und 
jelbjt in den vielföpfigen Herbitihwärmen fann man 
die Jujammengehörigen leicht erfennen. Unter allen 
heimischen Körnerfrefjern, den jchlagenden Edelfink 
ausgenommen, hat der Hänfling den beiten Geſang 
und er ijt auch am fleigigiten, denn jelbjt an vauhen 
Herbittagen, wenn nur die Sonne ein bischen her- 
vorblinkt, ſingt ev jein kräftig klingendes Lied. 
Ziemlich lang und ſchön zuſammenhängend, beginnt 
es mit eigenthümlich harten, wie eckig abgebrochenen 
Strofen, dazwiſchen wird das ſogenannte Krähen 
eingeſchoben, dann geht es in milde Flötentöne über, 
zu zärtlich innigen Wendungen, und der im ganzen 
friſchfröhliche Geſang hat doch auch etwas Rühren— 
des und iſt ungemein anſprechend. 

Morgen unternehmen wir den zweiten Gang. 
(Fortſetzung folgt). 

Zur Kanarienzucht. 
Von W. Boecker in Wetzlar. 

(Fortſetzung). 

Mancher Vorſchläger in kleinen Züchtereien 
wird auch durch die eigenen Jungen verdorben; 
andere ſchweigen drei bis vier Monate ſtill, wenn 
ſie nicht gar heiſer werden; es vergeht dann die 
beſte Zeit für die Ausbildung der Jungen, und dieſe 

nehmen ſogar in der Zwiſchenzeit, in der ſie ſich ſelbſt 
überlaſſen ſind, unliebſame Töne, die ſie irgendwo 
hören, auf und ſtecken damit nicht ſelten den ganzen 
Schwarm an. 

In größeren Züchtereien ſind in der Regel 
gute Zuchtvögel vorhanden und es gibt da durchweg 
immer einzelne Sänger, welche die Nachzucht unter- 
vichten und den übrigen alten Hähnen wieder auf 
den Gejang helfen können. 

Zwei- bis vierjährige Kanavienvdgel joll man 
zu Heckvögeln verwenden! Die beiten Heckvögel jind 
ein- und zweijährige"); in einzelnen Fällen, nament- 
li), wo es fih darum handelt, einen bejonders 
werthvollen Sänger oder auc nur eine jeltne, be- 
jonders werthvolle Tour dem Stamm zu erhalten, 
verwende ich auch ältere Vögel zur Zucht und Er— 
ziehung der Nachzucht. Einjährige Männchen und 
Weibchen ſind vollſtändig veif für die Hede; Die 
eriteren haben häufig eine jchönve Stimme als 
mehrjährige Vögel; die letzteren find qute Yegerinnen, 
eifrige Brüterinnen und bejorgte Mütter; nur muß 
man nicht jelbjt durch allzu reichliche Eifütterung 
VBeranlafjung geben, daß ſich der Gierjtoc für das 
nächitfolgende Gelege zu früh entwicle. In Heden, 
welche auf Vielmweiberei eingerichtet jind, wird das 
weniger vorkommen als bei der Kinehe, weil das 
Weibchen, welches Fein Männchen bat, aljo von 
diefem nicht gefüttert und zur ungeitigen Begattung 
angeveizt wird, während des Brütens wenig Nah- 
vung zu ſich nimmt. 

Dreijährige Hähne haben häufig ſchon Sejangs- 
fehler angenommen oder doc eine gröbre Stimme 
befommen; dreijährige Weibchen haben nicht jelten 
mehrere Fehlbruten — auch bei der Einehe — hinter 
ſich*5); die Gelege folgten dann raſch auf einander 
und der Eierſtock, der ſich bekanntlich niemals er— 
gänzt, ijt dadurch zu jehr geſchwächt; die folgenden 
Gelege jind dann nicht mehr vollitändig. Bei den 
vierjährigen Vögeln beiderlei Geſchlechts treten Diele 
Uebeljtände noch mehr hervor ; jolche Vögel ſind häufig 
auch körperlich nicht ganz efund ſie leiden wol an 
einem Leberfleck, häufiger an Fettleibigkeit, mitunter 
auch an bedenklicher Magerkeit; ſie ſind nicht rührig 
genug für die Hecke. Vierjährige Reiben ſtehen 
überhaupt nahe an der Grenze, wo das Matronen— 
alter anfängt — Harzer Raſſe vorausgeſetzt***) — 
und dieſes Alter iſt bekanntlich der Vermehrung der 
Art nicht beſonders günſtig. 

Wenn einjährige Vögel recht brutfähig ſind — 
und dafür hält ſie der Verfaſſer ja ſelbſt — ſo ſind 
ſie auch kräftige, reife Zuchtvögel; denn die Brut— 
fähigkeit tritt doch erſt mit der vollendeten Geſchlechts— 
reife ein. Daß ſie ſchwächliche Junge erzielen 

*) Darüber ließe ſich indeſſen ſtreiten; ſicher bewieſen iſt dieſe Annahme 
keineswegs. Vielleicht würde ſich das Züchtungs sergebniß mit zwei- bis brei 
jährigen Weibchen ungleich vortheilhafter in BE EgER Beziehung ſtellen ON. 

*) Sollte dies eine für alle Fälle feſtſtehende Thatſache fein? i 
rechter, ‚Zerpflegung ſicherlich nicht. 

**) Das eben dürfte ein Zeichen dev leider nichts weniger als naturftifchen, 
vielmehr bereits bedenklich alternden Entwidlung der feinen Harzer Raſſe ein. 

D. 
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müßten oder jelbjt an ihrer Gejundheit Schaden 
nehmen könnten, iſt nicht anzunehmen”); ſollte 
derartiges eintreten, jo liegt die Schuld am unge 
eiqneten Futter oder an einer zu niedrigen Zimmer: 
wärme, an Erkältung am offnen Fenſter oder an 
Anſteckung durch andere Vögel. Das einjährige 
Weibchen hat wenigjtens vor den dreis und vier- 
jährigen Weibchen das voraus, daß es nicht jo Leicht 
an Yegenoth leidet. 

Einen VBortheil, den der Herr Verfaſſer aber 
nicht hervorgehoben, hat die geringe Belegung 
der Vogelitube vor einem jtarfen Einwurf voraus: 
es treten nicht ſoviele Störungen durch andere Heck— 
vögel ein. Uebrigens möchte ic) nicht allzu großes 
Gewicht darauf Legen. Eier- und Jungenfreſſer 
kommen bei naturgemäßer Berpflegung der Heckvögel 
ganz außerordentlich felten vor, wenigjtens in Zimmer— 
hecken iſt es jo und die Tugfäfige ſind ja in der Regel 
nicht jo groß, day ſie mehr als drei Heckhähnen 
Raum genug böten. Die Befehdungen dev Hähne 
hören nach einigen Wochen auf; mitunter dauert es 
nicht jolange und, wenn das Heczimmer nicht gar 
zu Klein it, jo ſind ſie auch ganz ungefährlid. Den 
Störungen der britenden Weibchen untereinander 
läßt Sich durch veichliches Anbringen von Metern 
und durch veichliche Neftbauftoffe vorbeugen. Bei 
alledem lehrt die Srfahrung, daß Kleinere Heckräume, 
die mit nur einem Hahn und fünf bis jechs Weib- 
chen beſetzt jind, jich verhältnigmäßig am einträc)- 
tigften zeigen. 

Blaßgelbe jchlichttöpfige Vögel jollen beſſere 
Sänger erziehen, als die von anderen Farben und 
Sejtalten; dem wiverjpricht wiederum die Erfahrung. 
Es kommt hierbei weder auf die ‚Farbe, noch darauf 
an, ob der Sänger glattköpfig oder gekrönt, gehaubt 
iſt. Früher nahm man übrigens an, daß aus der 
grünen Farbenſpielart die beiten Sänger hervor— 
gingen; es hatte das wenigjtens eine jcheinbare 
Urjache für ſich; man hielt den Kanavienwildling 
für einen vorzügliden Sänger und die grüne 
Farbenſpielart noch für die geringjte Abweichung von 
der Stammvafje; der Behauptung des Herrn Vers 
faſſers fehlt aber alle innere Wahrjcheinlichkeit für 
die Nichtigkeit devjelben. 

„Zum Trinken und Baden jeßt man auf ein 
Tiihchen das Gefäß mit auf Kalmus und Zimmt 
abgejtandnem Waller”, empfiehlt der Herr Verfaſſer; 
vor ſolchen maturwidrigen Zugaben für gejunde 
Vögel hat ſchon die Nedaktion dringend gewarnt; 
ich möchte hier nur darauf aufmerkſam machen, daß 
der Herr Verfaſſer, indem ev jolche Pflege empfahl, 
jeinem wenige Zeilen vorher ausgejprochenen „Grund— 
ſatz“, daß jede Unnatürlichkeit dev Entwicklung ſchade, 
untreu geworden ijt und überdies überjehen hat, daß 
die Badegefäpe auf einen Unterſatz von Zink gehören, 
weil beim Baden viel Waſſer verfpritzt wird. Ebenſo 
naturwidrig ijt die Verabreichung von „in heigem 
Baumöl getränftem und dadurch ſeiner Schärfe be= 

*) Offenbar ijt dies aber bei den erſten Gelegen regelmäßig der Fall, D. R. 
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nommenen Kanariengrasſamen“. Welche Schärfe joll 
denn guter Kanarienſamen haben? Er ſchmeckt doch 
gar nicht ſo übel und das, was uns bei der Prü— 
fung unangenehm wird, jind die Schalen, die der 
Vogel im Samengefäß liegen läßt. Ich glaube, 
daß, wenn der Herr VBerfafler einmal die Probe 
mit eingeöltem und trocknem Kanarienjamen bei jeinen 
Vögeln machen wollte, ev dabei zu der Ueberzeugung 
kommen würde, daß die leteren den trocknen Samen 
als die naturgemäße Nahrung vorziehen. Will 
man den Kanarienſamen mit Rückſicht auf die zarten 
Nejtlinge einmweichen, jo thut es Waſſer jicher ebenjo 
gut als Baumöl*). 

Sebrochene Hajel- und Wallnußferne in der 
Hecke zu verwenden, it gewiß unschädlich, aber ficher 
ganz unnöthig und zumeilt jchon Deswegen unaus— 
führbar, weil es an dieſer Zugabe während der Hed- 
zeit gav manchem Züchter fehlen wird. 

Ob das Salz, in der Hece verabreicht, mehr 
Nutzen als Schaden bringen kann, iſt noch jehr die 
Frage; zur naturgemäßen Berpflegung dev Wögel 
gehört ® gewiß nicht. 

Daß das Maismehl magen- und gliederlähmend 
bei den Vögeln wirken joll, iſt ebenjo wenig durch 
die Erfahrung erwieſen. Sicher it nur, daß es 
etwas theuer iſt und die Eierpreiſe gewöhnlich er— 
veicht, mitunter ſogar überfteigt. Maismehl — 
Maizena — gilt aber als leicht verdaulich und wird, 
allerdings mit einem jtarfen Zuſatz von Eiern und 
Zucker, in Kuchenform als Maizena-Bisfuit mit 
Vortheil in einer namhaften Großzüchterei verwandt. 

Das anempfohlne Reinwaſchen des Sommer- 
jamens und das demnächjtige Trocknen an der Luft 
in leichtem Grad iſt etwas umſtändlich und zeit» 
vaubend; man gelangt am einfachiten und vajchejten 
zu demjelben Ergebniß, wenn man den Samen in 
einem Fleinen Sieb mit heißem Wafjer überbrüht 
und ihn dann auf einem Tuch ausbreitet. Er trocknet 
dann jofort bis zum Nollen, iſt weder zu weich, 
noch zu hart und hat einen angenehmen nußartigen 
Geſchmack. (Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Nach 16jährigen vergeblichen Verſuchen iſt es mir 

endlich gelungen, einen Baſtard von Dompfaffweibchen und 
Kanarienmänncen zu erzielen. Derſelbe fängt beveits zu 
fingen an und hat eine eigenartige Karbung. Der Kopf ent— 
behrt der Platte der Dompfaffen, während Flügel und Schwanz 
ſchwärzlich find, die einzelnen federn find etwas braum ges 
vändert; die Bruſt iſt grünlichbraun geftreift, der Rücken leder- 
farben; dev Oberjchnabel iſt dunkel, gebogen, der Unterjchnabel 
hell wie der des Kanarienvogels; die Füße find hell mit 
dunfelen Zehen. Der Gejang ift ganz wie dev meiner Hänf— 
lingsbajtarde, welche von einem Harzer Kanarienmweibchen 
ftammen. Ich werde, wenn es Ahnen erwünſcht ijt, jobald 
ich Zeit finde, die Sorgen, Mühen und Unglüdsfälle, welche 
bei Ddiefen Zuchtverjuchen vorkommen, in einer Ausführung 
zuſammenſtellen und überjenden **). Fr. Wälde 

In Nr. 25 leſe ich eine Mittheilung von Herrn F. 
Schlag, af junge Stave vom Bandwurm geplagt wer⸗ 

>) Beifer, \heich das Einölen des Samens ijt jedenfalls verfehlt und kann 
jogar leicht ſchädlich werben. D. R. 

) Wir bitten ſehr. D. R. 
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den. Auch ich habe dieſe Krankheit an einer jungen Schwarz- 
drojjel wahrgenommen, welche mir zum Aufziehen von einem 
Bekannten gebracht wurde. Als fie erſt einige Stunden in 
meinen: Beſitz war, bemerkte ich ein flaches, ſchmutzigweißes 
Band am After; nach näherer Unterfuchung ergab es fich als ein 
Stüc von einem Bandwurm, ungefähr 1,;, mm breit und 6,, cm 
lang. Da ich infolgedejjen den Vogel fir Frank hielt und 
er auch ſchon flügge war, jchenkte ich ihm die Freiheit wieder. 
— ferner theile ich noch mit, day unter den vielen Spaten, 
die fi) in meinem Garten umbertreiben, auch zwei Stück be- 
finden, die ihrer Zeichnung halber Beachtung verdienen, Der 
eine hat eimen ſchneeweißen Kopf (Weibchen), der andre einen 
weißen Flügel und weißen Schwanz (Männchen). Der Weiß— 
kopf treibt ſich ſchon jeit vier Jahren im Garten und im der 
Umgegend herum. — Als Liebhaber einheimischer Singvögel 
werde ich mir erlauben, vecht bald Grlebnijje aus meiner 
Bogeljtube muitzutheilen, wer es Ihnen angenehm fein jollte. 

Albert Loke. 
(Wir bitten jeher! D. Red.). 
. . . Die jungen Bapagei-Amandinen, von denen 

ich im Nr. 30 berichtet, verjchwanden in unbegreiflicher Weile. 
Mäuſe wurden nicht bemerkt; an eins der Nejter, welches au 
Drähten freihängt, hätten jolche unmöglich gelangen können. 
— Die gehörnten Blattjchweifjittiche (Psittacus cor- 
nutas, Gmel.) brüten auf vier Giern (23. Auli). — In 
Nr. 30 muß es ©. 338, Zeile 21 von unten heißen: „laſſen 
ſich nicht Leicht nach außen treiben.“ Noenty. 

Aus den Vereinen. 
Frankfurt a. DO. In der am 5. Juli ftattgehabten 

öffentlichen Vorſtandsſitzung des Thierſchutz-Vereins be- 
tichtete Herr Ober-Roparzt Brand Über die Frage des „Zungen- 
löjens der Vögel“. An den Verein trat vor einiger Zeit dieje 
Frage durch ein Inſerat der „Oder-Zeitung“, im dem jich ein 
hiefigev Einwohner zum Löſen der Zunge der Vögel anbot, 
heran. Umjtände brachten es mit fich, daß die Frage bis zur 
erwähnten Situng unerledigt blieb. Wie der Berichterjtatter 
hervorhob, werde von mwiljenjchaftlichen Autoritäten das Löſen 
der Zunge der Vögel, zum Zweck, daß dieſelben Sprechen 
lernen, als Vorurtheil verworfen. Brehm bemerkte, die armen 

Vögel, denen man die Zunge verjtuge oder qualvoll am 
Zungenbänochen herumjchneide, jeien nur bevauernswerthe 
Opfer von Unkenntniß umd Denkfaulheit. Das Löſen der 
Zunge nütze garnichts. Solchen Vogelquälern möge gejagt 
jein, daß fie weit jchneller zum Ziel kommen, wenn fie zur 
Lehre des zum Sprechen abzurichtenden Vogels in verjtändiger 
Weije ihre eigne Zunge verwenden würden. Dr. Karl 
Ruß, eine Autorität auf dem Gebiet der VBogelkunde, bemerkt 
im dem Jahrgang 1877 der Zeitichrift „Die gefiederte Melt”, 
daß man längjt darüber im Klaren jei, daß das Zungenlöjen 
bei Papageien und anderen Vögeln, welche jprechen Lernen 
jollen, durchaus unnöthig jei und mur in einem Vorurtheil 
berube, über das man längjt hinweg ſei. In der Beiprechung 
jand die Anſicht allgemeine Zujtimmung, daß das Halten jprechen- 
der Vögel eine naturwidrige Tändelei (? D. R.) jei, welche man 
befänpfen müſſe. Es wurde beſchloſſen, bei Gelegenheit des 
Wiedererſcheinens einer ſolchen Annonze gegen die Sache öffent- 
lich Stellung zu nehmen und auf die Verivrung des Gefühls, 
welche die Tändelei offenbare, hinzumeifen. Der Vorſitzende 
865 Vereins, Regierungs- und Schulvath Schumann, machte 
danach) auf eine Abhandlung über den Bogelgefang in der 
Natur aufmertjam, welche nachzuweiſen juche, daß bezüglich 
des Vogelgeſangs Harmonie in dev Natur herrſche, indem der 
Geſang der Vögel der Umgebung, in der ſie leben, ſtets an— 
gemeſſen ſei. Derartige Schilderungen ſeien angethan, die 
Freude an der Vogelwelt zu wecken und förderten die Zwecke 
der Thierſchutz-Vereine durch innere Läuterung des Sinns der 
Menſchen. Es fand darauf noch eine kurze Erörterung inbe- 
tveff des Verkaufs von Singvögeln ſtatt, wobei mitgetheilt 
wurde, daß die gejeßlichen Beſtimmungen, welche das Fangen 
verböten, örtlicher Natur ſeien und kein allgemeines Yandes- 
gejeb zur Unterlage hätten. Es könne darum auch der Ver- 
fauf von Singvögeln nicht verhindert werden, wenn der 

Die gefiederte Welt, Zeitfehrift fiir Vogelliebhaber, Züchter und Händler, 

Händler durch Urſprungs-Atteſte nachweile, daR die Vögel aus 
Drten kämen, wo fein Verbot des Fangens derſelben bejtehe. 

(Es ijt ſtaunenswerth, daß in einem Ihierichußverein, in 
welchem die Meitgliedev doch den Anjpruc darauf machen, 
gebildete Yeute zu jein, zumal fie jogar die obmwaltenden Wer- 
hältnijje aufmerkſam verfolgt und über den Unfug des Zungen- 
löjens ganz vichtig geurtheilt haben, einer Anficht zuſtimmen 
können, welche weder auf Ihatjächlichkeit beruht, noch irgend 
wo anders bisher geltend gemacht worden. Wenn die Herven 
Borjtandsmitglieder des Ihierfchugvereins in Frankfurt a. DO. 
wirklich meinen, „das Halten jprechender Vögel ſei eine natur— 
widrige Tänpelei, welche man bekämpfen mülje, eine Verirrung 
des Gefühls“ u. j. w., jo zeigen fie damit, daß fie von der 
Sache garnichts verjtehen. Bevor fie in eimer jolchen Ange— 
legenheit mitjprechen wollen und dürfen, jollten fie fich denn doch in 
meinem Buch „Die jprechenden Papageien“ oder in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht“, in 
welchem letztern alle jprachbegabten Bögel überhaupt auch nach 
ihrer Yeiltungsfähigkeit gejchildert find, Über die obwaltenden 
Verhältniſſe unterrichten. Sie würden ſich dann davon über— 
zeugen können, daß die Abrichtung der Vögel zum Sprechen- 
lernen durchaus diejelbe Berechtigung hat, wie einerjeits Die 
Pflege von und die Beichäftigung mit Singvögeln und andrerjeits 
die von Hausthieren, Hund, Kate u. a. m. Überhaupt. Won 
natuvwidriger Tändelei fann nur Jemand jprechen, dev von der 
hohen Begabung und den bewunderungsmwürdigen Leiltungen 
eines der hervorragenden gefiederten Sprecher: Graupapagei, 
Amazone, jelbjt Nabe und jogar Star, feine Ahnung bat. 

Dr. K. R.). 
Stralfund. „Natur“, Bommerjher Zentral: 

verein für alle naturwiſſenſchaftlichen Lieb— 
habereien. Im Verfolg der Bejprechung über den Vortrag 
des Herrn Sieg, betitelt „Vogelſchutz“, einigte man ſich 
über folgende Punkte: 1) Der gewerbsmäßige Vogelfang, d. h. 
der größeren Vögel, iſt gegen Jagdſchein zu geftatten. 2) Bon 
diejem Fang auszufchliegen find alle Eleineven Vögel, nament- 
lich die zarten Anfektenfreifer, wie z. B. Nachtigal, Sprofjer, 
Grasmücken u. a., während es dem Liebhaber und Naturfreund 
zu geſtatten jei, ſich einen Leicht zu erhaltenden Vogel zu fange. 
3) Da ſich im den nach der Fangzeit zuriitbleibenden Dohnen 
ſehr Häufig Eleine Vögel fangen, jei es, um auf der Stange 
auszuruhen oder um von den Reſten dev Lockberen zu nafchen, 
jo müſſe eine Verordnung die Entfernung wenigjtens der 
Schlingen aus den Dohnen gebieten. 4) Ein jtatlich bewilligtes 
Schußgeld für die Näuber (z. B. Habicht und namentlic) 
Sperber) wäre höchſt wünſchenswerth. 5) Die Einrichtung 
von Kutterpläßen an freien Waldjtellen ijt dringend 
zu empfehlen, da gerade hier dev freie Umblid unfere Lieblinge 
mehr als wo anders gegen Gefahren von Naubzeug jehlißt, 
Die Förſter würden hier am jegensreichiten wirken können. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Verein jür Gejlügel: und Singvögelzudt zu Hannover, zu- 

glei III. große ZJentral-Vereins-Geflügelausjtellung vom 12, 
bis 14. September d. J. Anmelvevogen zu beziehen durch W. Kahle, Yehzen 
ſtraße 5. Schluß dev Anmeldungen am 27. Augujt, 

Verein für Gejlügelzudt zu Lübed zu Anfang September d. J— 
III. Geflügelmarkt. Mit Berlojung. 

Kanarienzüdter-Berein zu St. Umdreasberg am 27. und 28. 
November d. J. 

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig vom 11.—13. Dezember d. X. 
Berein „Ornis“ in Magdeburg vom 10,—13. Dezember d. J. 
Kanarienzüchter““, Berein jür Liebhaber und Züchter des 

Kanarienvogels in Lüneburg vom 12. bis 15. Dezember d. N. 
Verein Kanaria“ in Dresden vom 1. bis 4. Januar E, X. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Elijabeth Selchow: 1. Befichtigen Sie den 

Flügel des Stars genau, und wenn Sie anjtatt dev erſten 
Schwingen abgejtoßene Stümpfe finden, jo zupfen Sie die- 
jelben vorfichtig aus; andernfalls fallen fie auch in dev Maufer 
von jelber aus und wachjen wieder nach. 2. Die erbjengrofen 
Berhärtungen am den Zehen behandeln Sie nad) Angabe 
meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Grweichen Sie 
jie mit warmem Waljer, veinigen Sie den Fuß dann jorg- 
fältig und unterfuhen Sie nun die Verhärtungen jorgjam; 
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vielleicht Fönnen Sie fie durch vorfichtiges Fortſchneiden oder 
Abbinden bejeitigen. 3. Auch inbetreff der Schnabelpflege 
finden Sie in dem „Handbuch“ Anleitungen; bejchneiden Sie 
die Über einander gekreuzten Spiben nur immer joviel als 
möglich. 4. Uebrigens it der Vogel nah Ihren Angaben 
durch und durch jerophulds, wahrſcheinlich infolge unrichtiger 
Auffütterung, und deshalb hat man ihn auch jedenfalls ins 
Freie hinausgelajfen, wo Sie ihn dann gegriffen haben. 
Heilung können Ste nur durch jorgfältige, ſachgemäße Ver— 
pilegung nach dem „Handbuch“ erreichen. Dann dürfte der 
Vogel auch immerhin ebenjo begabt, wie die anderen ſich 
zeigen. 5. Es ijt entjchteden ein Vorurtheil, daß die Reb— 
hühnchen, wenn die Hausglude diejelben gut ausbringt, durch 
aus zugrunde gehen müjjen. Freilich ijt es mothwendig, daß 
diejelben im der erſten Zeit jorgfältig überwacht werden. 
Wollten Sie die Glucke mit ihnen ſogleich ohne weitres ins 
Freie hinauslajjen, jo würden die Küchel allerdings in ihrer 
Arngitlichkeit davonlaufen und ſich verfviechen. Sie haben 
aljo vecht darin, daß Sie fie in den erſten Wochen in einem 
geſchloßnen Raum, am beiten unter einem Drahtgitter im 
Seien, welches aber einen entiprechenden Verſchlag hat, in den 
lie bei Regenwetter ſchlüpfen können, halten. Dieſelbe Fütte— 
rung, welche die Haushühnchen in der erjten Zeit bekommen, 
dazu aber jedenfalls friſche Ameifenpuppen, find zur erfolg: 
veichen Aufzucht nothwendig. Erſt wenn die Rebfüchelchen an 
den Anblid dev Menjchen gewöhnt find, laſſen Sie jie dan 
mit der Glucke ins Freie hinaus. In diefer Weiſe werden 
auf vielen Gütern die Eier aus den übermähten oder ſonſtwie 
verunglücten Rebhühnerneſtern noch gerettet und die Küchel 
in bejter Weije am Leben erhalten, und es ift wirklich garnicht 
jo ſchwer, wie man Ahnen gejagt hat. 

Mademoijelle Shweyer, Saverne: 1. Die Unbeftändig- 
keit im Nijten bei allen PBrachtfinten und insbejondre den 
Zebrafinten kann auf verjchiedenen Urſachen beruhen. Zunächit 
zeigen ſich die Vögel nit ausdauernd genug, um eine 
zuverläjfige Brut zu machen, jolange fie noch zu jung find, 
und wenn jte zu früh mit dem Nijten begonnen haben, jo 
jahren jie wol gar lange Zeit in den Fehlbruten fort. Für 
dieſen Fall kann ich nur vathen, daß Sie ihnen die Nijt- 
gelegenheit für drei oder bejjer jehs Monate ganz entziehen. 
Ferner könnte die Urfache darin liegen, daß die Zebrafinten 
von Milben geplagt find; Sie jollten die Vögel aljo nad) der 
von mir gegebnen Anleitung genau unterfuchen und nach 
Angabe meiner Bücher, die Sie ja befigen, von dem Ungeziefer 
zu befreien juchen. Schließlich könnte es auch fein, daß die 
Vögel nicht ungejtört find und fich nicht ficher genug zur Brut 
fühlen. Much für diefen Fall müſſen Sie die obwaltenden 
Verhältniſſe zu ergründen und die Uebeljtände zu bejeitigen 
ſuchen. Leſen Sie gefälligjt namentlich in dem Eleinern Buch 
„Die Prachtfinken” aufmerkfam nach und befolgen Sie die 
darin gegebenen Rathſchläge — jo werden Sie fiherlidh zu 
glücklichen Züchtungserfolgen mit den Zebrafinken und anderen 
Vögeln gelangen. 2. Zur erfolgreichen Züchtung von vier 
jungen Singfittichen beglückwünſche ich Sie aufrichtig! Die 
Züchtung einer Papageiart, gleichviel welcher, ijt immer ein 
ſchöner Erfolg. In der Annahme, daß Croupion rouge und 
Singjittich übereinſtimmend ift, haben Sie recht. In meinem 
gröpern Wert „Die Papageien“ ijt die Art auch unter dieſem 
Namen aufgeführt, 

Frau Klotilde Keineritorfer, Profeſſorin der Mufik: 
Nach meiner Ueberzeugung fehlt Ihrem Nojafafadu garnichts; 
Sie haben ihn wahrjcheinlich nur zu jehr verwöhnt und ver- 
hätjchelt. Vielleicht it er auch zu fett geworden. Befolgen 
Sie gefälligit die Rathſchläge hinſichtlich der Verpflegung, 
welche ich in meinem Buch „Die jprechenden Papageien” ge- 
geben, jo werden Sie bald von aller Sorge befreit fein, und 
der Vogel wird Ihnen ungleich größte Freude machen als bisher. 

Herrn W. von Reinthal: 1. Die Schwierigkeit, welche 
Ihnen beim Bezug des Pfannenſchmid'ſchen Futters 
für Ihre kerbthierfreſſenden Vögel entgegentritt, ijt allerdings 
groß, wenn Sie daljelbe vom fernliegenden Zollamt in Warjchau 
perjönlich abholen müſſen; aber ich meine, daß Sie inan- 

betvacht der großen Mühe, welche die Fütterung Ihrer 14 
Stare, 12 Amſeln und anderen 20 Droſſeln ohne jolh’ Uni— 
verjalfutter verurfacht, doch froh jein werden, wenn Sie 
es nur überhaupt erlangen können. Sie haben ja in der 
That eine hübſche gefiederte Gefellihaft zu verforgen, dem 
Ihre vier mittleren Buntjpechte, zahlreiche Dorndreher-Weftlinge, 
ein Kauz, ein Buſſard, ein Thurmfalt, ein Steinadler be- 
dürfen allerdings einer nicht geringen mühevollen Verpflegung. 
Zur Zerkleimerung des frischen magern Fleiſchs jchaffen Sie 
am beiten einen Hackklotz aus Buchenholz mit einem guten 
Iharfen Beil an; auch gibt es Fleiſchzerkleinerungsmaſchinen, 
die Sie doch wol in Warſchau bekommen können. 2. Schilde 
rungen aus Ihrer Vogelwelt werden mir, gleichviel über welche 
Vögel Sie berichten, immer jehr willfommen jein, ebenjo für 
die „Iſis“ die Mittheilung über den Sltis. 3. Da Sie am 
Schluß Ihres Briefs jchreiben, daß Sie erſt ein angehender 
Vogelliebhaber jeien — was ich doch faſt bezweifeln möchte — 
jo vathe ich, daß Sie ſowol bei der Aufzucht junger Vögel, 
als auch bei der Verpflegung derjelben überhaupt, ich immer 
nad) den Anleitungen richten, welche ich in meinem „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, Abrichtung und -Zucht” gegeben, denn 
diejelben beruhen einerjeits auf Erfahrungen und find andrerjeits 
jehr eingehend. 4. Das mühjame Aufziehen aller verjchiedenen 
Vögel könnten Sie ja vielleicht dadurch vermeiden, daß Sie 
fich diejelben aus Deutfchland oder von den böhmifchen Händlern 
ſchicken liegen; die Sendung nad) Warſchau wäre doch feines- 
wegs zu jchwierig, wenn Sie jodann nur von dort aus fie 
ji) abholen möchten. Uebrigens haben Sie auch einen jehr 
vährigen Händler in Rußland jelbjt, und zwar Herrn A, 8. 
Gleigmann in Moskau, auf der Sopheifa, der Ahnen mol 
gern vielerlei bejorgen würde. ; 

Herrn F. Wilh. Schrader: Die Lähmung an den 
Füßen bei Ihren beiden aufgezogenen Hehern kommt feinen- 
falls daher, daß Sie denjelben die Schwänze verjchnitten haben, 
jondern jie ift entweder in Nheumatismus infolge von Naß— 
fälte und Luftzug begrimdet oder eine Folge umrichtiger Er— 
nährung und jfrophulöjer Entartung. Da Sie nichts Näheres 
über die Fütterung angegeben haben, jo kann ich nur vathen, 
daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” IT über 
das zuträgliche Futter für frahenartige Vögel nachlejen umd 
die Heher dementjprechend behandeln. Im letztangenommenen 
Fall gefunden fie dann mit der Zeit von jelber, bei Rheuma— 
tismus aber können Sie die gleichfalls im „Handbuch“ ange- 
gebene Behandlung verjuchen. 

Herrn Numa Sellier: In meinem „Lehrbud der 
Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht“ finden Sie den Weg 
angegeben, wie man immer den Jahreszeiten entiprechend ge- 
eignetes Strauchwert in der Bogeljtube haben Fann. Friſches 
Nadelholz, aljo Kiefern und Tannen, müſſen Sie in den 
Wintermonaten hineinbringen, dann erhalten diejelben fih am 
längiten grün; wenn Sie ferner Birken u. a. Laubholz im 
Frühjahr mit Knospen, bevor die Blätter völlig aufgebrochen 
find, im Flaſchen oder Töpfe mit Waſſer ſtecken, jo erhält fich 
auch dies Grün ungemein lange, vorausgejeßt freilich, daß die 
Vogelbevölkerung nicht eine zu zahlreiche iſt und alles jogleid) 
bemagt und zerfrißt. Sorgſam zu beachten ijt übrigens, daß 
die Zweige jo in die Gefäße gejteckt werden müfjen, daß die 
Vögel nicht zum Wafjer gelangen und ſich wol gar ertränfen 
können. In dev übrigen Zeit des Jahrs jteden Sie hin und 
wieder friſche grünbelaubte Zweige zwiſchen die dürren; das 
fieht gut aus umd ijt den Vögeln dienlic. 

Herrn Woldemar Strund: Da Sie nichts Näheres 
über die vegelmäßige Fütterung und Verpflegung Ihrer Zebra- 
finfen angegeben haben, jo fann ich nicht beurtheilen, worin 
die Unbejtändigteit derjelben im Nijten begrimdet liegt. Zu— 
nächit wollen Sie daher die an Frl. Eliſabeth Selchow ertheilte 
Antwort beachten, und jodanı die Rathichläge befolgen, welche 
in meinem kleinen Werk „Die Prachtfinken” inbezug auf Ver— 
pflegung und Züchtung gegeben find. 

Herrn F. 3: 1. Die Vogelmilben fünnen mol augen- 
blidlich beim einigen oder dergleichen auf den Menſchen 
übertvagen werden, aber jie können jich niemals auf menſch— 

Ereug’ihe Bud & Mufifalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretjhmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierju eine Beilage. 
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licher Haut erhalten oder gar vermehren. Der Ausſchlag 
Ihres Dienſtmädchens beruht nach meiner feſten Ueberzeugung 
in ganz anderen Urſachen, und ein tüchtiger, erfahrner Arzt 
wird dieſen meinen Ausſpruch ſicherlich beſtätigen. 2. Es iſt 
mir leider beim beſten Willen nicht immer möglich, alle An— 
fragen umgehend zu beantworten. Nur in Fällen ſchwerer 
Erkrankung von Vögeln ſuche ich dies jedesmal, ſoweit ich es 
irgend vermag, raſch brieflich auszuführen. 

Die „is“, Zeitihrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’sche Buh- & Mufitalienhand- 
lung, R. EM. Kretihmann), enthält in Nr. 31: Zoologie: 
Beobachtung eingezwingerter Käfer. Botanik: Einige 
empfehlenswerthe Orchideen. Vereine und Ausijtel- 
lungen: Magdeburg. — Anleitungen: Vorſicht bei der 
Pflege des Dleanders; eine empfehlenswerthe Schlingpflanze. 
— Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancderlei. 

Nahrihten aus den Naturanjtalten: Köln; 
Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: Berlin. 
Bücher- und Schriftenihau. Briefwechſel. 
Nachtrag zu „Die Schwärmerraupen“. — Tauſch— 
verkehr. — Anzeigen. 

„Blätter Für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterreichiich- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Seflügelzlichter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreihifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Kled, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 30: 
Die Seflügel-Ausjtellung im Zoologijchen Garten zu Hamburg 
vom 31. Juli bis einſchl. 8. Augujt 1886. — Drnithologi- 
ſcher Zentralverein für Sachſen und Thüringen zu Halle a. 
d. ©. — Geflüigelmarkt zu Lübeck. — Indiſche Tauben (Schluf) 6 
— Auf weldje Weiſe laljen ſich beim Brütgejchäft mehr Hühn- 
chen als Hähnchen erzielen? — Gierhandel nad) England und 
GSierproduftion in Amerika. Der Fr. Tiemanun' ſche Brüt- 
apparat auf der Düſſeldorfer Geflügelausjtellung und Herr 
Dr. Semmerling. — Das PBrämiren der Brütapparate auf 
den Geflügelausitellungen. — Aus unferer Briefmappe (Fort- 
jegung). — Die vierte allgemeine Geflügelausftellung in Eupen. | 
— Das Trainiren der Brieftauben. — Brieftaubenjport. — 
DBereinsangelegenheit: Köln. — Krantheits- und Seftionsbe- 
richte. — Literariſches. — Anjerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81 
Expedition: Creutz'ſche Buch- & Mufif.-Handlg. in Magdeburg. | 

R. & M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Fabrit ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

A. Stüdemann. 
[1221] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verfauft: Goldfiſche, 1 100 St. 12 und 16 .%, Welje, 4—5 em 
lang, 100 St. 30 #, Arolotl, 5—6 em lang, 100 &t. 75 .#, 
Mafropoden, 100 St. 250 A [1222] 

reines Fleiſch, 50 Kilo für 18 %. 

Olten & Co. in Dühjeldorf 
empfehlen ihre gewährleiſtet veinen, jtaubfreien Bogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameijeneier, einſchl. Sad A 12, 

„ dd ,„  Kanarienjamen „ nn 2,60 
„» du  Geritengrübe — es 
„ 3 „  SHanfjfamen m N 
oe Saferfern „ he 
Beige Sirſe an #S,ao 

7} 5 " bunte 7 7 " [7 2,1 5 

„ 5 u gejchälte „ " mn, 285 
„ 5 ,„ Mais, kleiner Pr ne Biber: 

7 5 7 7 Pferdezahn, m 2,15 

72 5 m 7 -Schvot 7 7) 7 l,a > 

— „Mehl 
(fein geſiebt) N, = 

to eN.ohrc Diauecer, ee 
„ Dd n  Mohnmehl ” ee 

2 5 „ Panirmehl IE 72 " n 3,65 

7 5 Reis [7 7 2,10 

„O0 = Itbleir fe jüker.yy, en 
» 5  Sonnenblument. „ Dem eh 

5 Papageien-Nüſſen, 4— 
Bruͤtto 5 Kilo Deutſches Univerſal⸗ Futter für inſekten— 

freſſende Vögel, in Schachteln à e Kilo verpackt, einſchl. 
Verpackung, 6.M. Bei Abnahme größerer Partien entſprechend 
billiger. Ausführliche Preisliſten auf Wunſch koſtenlos und 
poſtfrei. [1223] 

BE Diele Anerkennungen. =] 

Echten Kayenne-Pfeffer 
zur Züchtung engl. 
von Ys Kilo 1 AM 
oder Nachnahme. 

Farben-Kanarien empfehlen in Büchſen 
»5 A, gegen Einjendung des Betrags 

[1224] 

Otten & Co., Düfewdorf. 
Bei Ya Kilo Abnahme pojtfrei. 

1886er getrocknete Ameiseneier 
empfiehlt im geveinigter, jandfreier Ware, 5 Kilo A 15, 1 Kilo 

k 8,20. [1225] Carl Kämpf. Mainz. 

NB. 

chtes Liebig's Nleifchfuttermehl ijt das vorzüglichite und 
billigjte Kraft- und Majtfutter für Geflügel jeder Art, 
Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fiſche, es iſt 

Zu bez. in Driginalpadfung 
von 80 Kilo u. im jeder belieb. Menge durch [1226] 

R. Frank in Bedra (Helen). 

Oskar Reinhold, Leipzig. su kuuuiduaee 
Abzugeben 

habe ich noch eine Reftpartie diesjähriger Eier, richtig gebohrt, 
in Gelegen oder im Ganzen: 45 ©t. Circus rufus u. eine- 
raceus, 100 St. Sterna eantiaca, 60 ©t. S. nigra, 20 
St. S. hirundo, 75 ©t. Limosa melanura, 25 ©t. Hae- 
matopus ostralegus u. a. m., ferner junge Stodenten 
(Anas boschas), à 2,50 .#, 3 dsgl. Fiſchreiher, jehr ſchön, 
a 3 .%, 4 dögl. Schleiereulen, à 2,50 .#, 4 dsgl. Vogel⸗ 

| jtubenfaßen, in etwa 4 Wochen lieferbar, ficher dreſſirt, a 20 
bis 30 A. „ [1228] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfviesland. 
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Charles Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179 und 180 5t. George’s Street, Eaſt, [1229] 
hat auf Yager: 1 Männchen, 2 Weibchen Gnus (Catoblepas gnus), zuj. 6000 M.; 27 vothe Kängurus, dreiviertel 
erwachjen, das Stück 300 A; 1 jchwarzes Känguru (Halmaturus nalabatus), Männchen, 200 .%; 1 Par 
Guanafos, 1300 AM; 1 Noudad, Männchen, das größte, welches je in Gefangenjchaft gejehen, mit prächtigen 
Bart und Manchetten, 1000 A; 1 jehwarzer Banther, ausgewachjenes Männchen, 1300 M; 1 Faulthier, 
ſehr groß, 200 A; 1 Sewal, 160 A; 1 malayjcher Bär, 120 M; 1 Hundspavian, 120 .M; 2 ſchwarze 
Makaken aus Gelebes, das Stück 70 AM; fliegende Eichhörnchen, das Par 20 4; 1 perfiihe Gazelle, 
160 #; 1 avabijche Gazelle, 160 A; 1 ausgewachſener Helm-Kaſuar, 800 A; 1 Bar auftralijche 
Kraniche, 320 A; 2 Par indijche Kraniche (Grus antigone), das Par 320 A; 2 Bonellis-Adler, 
das Stück 60 M; 1 Wüjten-Buljard, 40.4; 9 auftraliiche heilige Ibiſſe (Ibis strietifeunis), das Stück 
100 M; 2 Nashorn-Q Vögel (Buceros bieornis), das Stück 400 M; 2 Ariel-Tufane, das Stück 40 M;, 
4 braune Pelikane (Pelecanus fuscus), äußerſt jelten, das Stück 200 #; 10 Bar Meagellan-Gänje 
(Bernicla magellanica), das Par 60 A, Männchen und Weibchen; 1 Bar Kron-Wachteln (Rollulus 
ceristatus), SO M; Madras- Wachteln, das Par 20 M; vothe Araras, das Stück 80 .M; blaugelbe 
Araras, das Stücd '90 A; grüne Araras (Psittacus militaris), das Stüc 200 M; Nactaugen- Kakadus, 
das Stüd 40 Mi; Soffin- Kakadus, das Stüd 50 A; RoſacKakadus, das Stück 13 MM; Rothhauben- 
Katadus, das Stüc 80 A; graue Papageien, das 'Stüd 16 AM; blaujtirnige Amazonen, das Stüd 
20 A; Kapuziner-Affen, das Stück 30 4; Gürtelthiere, das Stüc 40 AR; Prairie-Hunde, das Stüd 
40 A; Inſeparables, das Bar 10 A; blaue Gebirgs-Lori, das Par 40 M; Kaktus-Sittiche, das Par 
12 A; Rojellas, das Bar 25 M; blaue fanadijche Heher, das Stück 20 I; Jukatan-Heher, aujtraliiche 
Heher- Droffeln, das Par 50 M, chinefiſche Heher-Droſſeln, das Stück 30 M; perſiſche Bülbüls, das 
Stück 20 M; Erzloris, das Stüd 40 A; Gelbmantel-Yoris, das Stück 40 M; 1 Jardines⸗ Papagei, 
40 A; gelbrückige Widafinfen in Pracht (Vidua macrura), das Stück 20 m; St. Helenafajänden, 
das Par 4. ; Diamantfinfen, das Par 10 4; Zebvafinfen, das Bar 5 M; allerlei Senegalvögel billigit. 

J). ©. Rohleder 
Großhandlung fremdländifcher Vögel, Vogelfutterarten und Geräthſchaften 

in Gohlis-Leipzig. Wilhelmstrasse Nr. 41, 
empfiehlt in gefunden, jehr jehönen Gremplaven 10 Bar kleine Vögel, gut ſortirt in 6—8 Arten, 27%: 4, Aſtrilde, & Bar 
2%, Bandfinten, & P. 2°%,, Drangebäds 4, El. Elſterchen 4, Kordonsbleus 4 Paradis- und Dominifanerwitwen 3"/e, in 
Farbe 5, Feuerweber 3, Blutjchnabelmeber 3, Atlasfinten, verfürbend, 3, Silberbeds 3, Goldbrüftchen 3, Amaranten 3Ye, 
Helenafajänden 592, Diamantfinfen 16, Pfaffenfinken 18, roſenbrüſt. Kernbeißer, St. 8, Nonnen, ſchwarzköpf. 2/2, weißköpf. 
4, dreifarh. 392, Zebrafinten 7, Mövchen, braunb. 7, gelbb. 9, Madagastarweber 10, graue Reisfinken 3, Goldmeber 10, 
graue Kardinäle 12, Sperlingspapageien 7, Sonnenvögel 14, Spottdroffeln, garant. Männcen, St. 25, Bayameber 12, 
jomie alle anderen Vogelarten, Vogelfi utterforten umd Geräthſchaften zu niedrigſten Preiſen. [1230] 

Engliſche Farben: Hanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allen von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeler. 
ſowie alle anderen Bogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Mufter und Preis-Verzeichnijje Eojtenlos. [1231] 

William Cross in Liverpool, 18 @arle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Glefanten, 40 Zoll hoch, fein dreſſirt; 4 Yamas; 7 Zebus; 1 ausgewachine Nyl— 
ghau-Antilope; 3 junge NylghauAntilopen; 1 Sambur-Hirſch; 1 Schweinshirih; 2 Par ind. Antilopen; 
1 PBefari-Schwein; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 2 Jahre alt, prachtvoll; 1 Bar Leoparden, 
3 Jahre alt; 1 Puma-Löwen, importivt; 3 junge gejtreifte Hyänen; 1 een gene Hyäne; 
1 Serval-Katze; 2 ruſſ. Wölfe; 5 ruſſ. Bären; 1 Polarbär; 1 Prairie-Wolf; 3 Wajchbären; 2 Rüfjel- 
bären; 7 Ichneumone; 1 Mangujte; Kapuziner-, Nhejus- und Kron-Affen, Merkagen, 4 Diana- Affen, 
1 meißnafige Merkatze, Hundspaviane, Makabäer; 2 Par Maghellan-Gänje, 1 Bar weiße ind. Geier; 
Python- (Boa constrietor) und Baumjchlangen. — Graupapageien gebe nun billig ab. [1232] 
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Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a. 

Maercker’s präparirtes Insecktienmehl. 
natürlichſtes und billigjtes Futter für alle Inſekten freſſenden Vögel. [1233] 

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In Berlin bei Georg Maercker, Wallitv. 97; 

Gustav Wegener, Dberwajjer- 14 und Potsdameritr. 6; A. Michow, Sriebrichitt. 247; Otto Jaenicke, 
Blumenſtr. 33 Beinhard Lenz, Zimmerjtv. 29; Wagner. Alt-Moabit 122; Karl Jahn, Yangeiti. 80, jomie 
in fümmtlichen Martthallen; Pet. Nobis, Boun; Buchali & Huke, Bresian: F. Barlage, Buer i. W. 
Wilh. Tömp, Krefeld; Karl Jakisch, Köpenid; B. Klopfer, Gottmadingen; A. Schaeffler, Ham— 
burg; Johann Volkert. Hersbruck; Paul Schaefer, Kamenz i./S.; Philipp Stockmar, Kaiſers— 
lautern; Oskar Prehn, Leipzig; Paul Lindner, Liegnitz; Georg Cruli, Roſtock; MH. Vogler, 
Schwerin i. M.; Rich. Machenbach. Solingen; Paul Straus, Wien IL, Kolowratring 7; Otto Schmogel. 
Znaim diagen A. Blättler Saum: Hergiswyl (Schweiz); New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill. 

Allen Bogelfreunden kann ich als äußerft 
praktiſch Zeige En ternorpig lung empfehlen. 

8 10 12 14 16% 
à Std. \ — F EEE 

Neue ZU tüße für Hedfäfige und 
Polieren à Std. 1. 

Zugleich einpfehfe ich mein großes Lager 
von verzinnten "aogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter fir Vögel, Tauben und Hühner. 

€. B. Haehnel, Vadlermeiiter, 
[1234] Berlin, Lindenjtr. 67. 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„Insectiverous‘, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [1235] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Muſter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
- Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. pad HalaQ 

Fernere Niederlagen fajt in jammtlichen Städten Deutichlands und bei 
Hr. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Sn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9. 

weg 144. „ William Oross, Liverpool, 15 Earle Street. 
" J. Yan den Eynde, Antwerpen, 8 pleme | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

Papageien. Zwei Zudhtpare Zebrafinten, 
= zum Preis von 16 A, hat abzugeben [1240] 

Vorzügliche Spreder. Woldemar Strunck, Dortmund. 

Durch direkte Einkäufe bei befreundeten Schiffg- ie a » 
fapitänen bin ich in der Lage, zu aufergewöhnlichen | Dwer goßreulen, 
billigen Breifen zu verfaufen: Graupapageien und | St. 6 .%, Kappen- oder Königsammern, St. 5 .%, vothrüd. 
Amazonen, zahım und jprechend, von 25 M au, Würger, Mönchs— und Gartengrasmücden. SZ M2En) 

Mellenjittiche, echt importirte, zuchtfähig, das Bar | F. Noack, Berlin, Potsdamerſtr. 112. 

12 #, Inſeparables, das Par 10 M. Für ge- Meine engl. Mopshündin, jteingrau, ſchwarze Maste, 
junde umd gut akklimatiſirte Vögel, ſowie fir gutes | Ringelſchwanz, welche ſchon zweimal gemorfen, aljo gavant. 
deutliches Sprechen und lebende Ankunft leiſte Ge- | zuchtfähig, äuß. wach]. u. jehr anhängl., verkaufe billigit, nehme 
währ. Weitere Preisliſten jtehen pojtfvei zu Dienjten. auch Geflügel oder Vogel in u un 3 1 

Wiederverfäufern gebe Rabatt. [1236] — —— 

0. Hertel, Berlin SW., Kochſtr. 54a. | Bilder ausder Dogelitube. 
Bentelmeijen- und Schwanzmeiſen-Neſter, St. 2 M. 

[1237] Jenikovsky. Preßburg, Ungdeh, Schilderungen 

Gebe ab 1 tadell., richtiges, prachtvolles Bar Diamant: | aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
finfen für 16 4 [1238] Stubenvögel. 

Oscar Kellner, Tübingen. Von Dr. Karl Ü 
3: verkaufen ein Graupapagei, völlig eingewöhnt, gut be- 2.4 on — F — DE 

fiedert, jung, Eväftig, gelehrig und an Waſſer gewöhnt. | = HESS ITDN. EN se PATE: 
[1239] G. Risius, stud. rer. nat.. Göttingen. | Creut'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 
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Pfanmensehmids Universalintier 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

Für alle Inſekten freifenden, Sumpf und Wafjer-Vögel 
das einfachfte und billigjte zur Setbjtherjtellung des beiten | 
Eriaßfutters. 

Diesjährige Ware. 
In Poſtpacketen mit Gebrauchsanweiſung: Ertrafeine 

Miſchung, nur Fleiſch mit wenig Schalen, 5 Kar. 7 50 A, 
feine dsgl., 5 Kgr. 5 50 43, mittel, für Wafjervögel, 
5 Kar. 4 .% 50 A, vorzügliches Drofjelfutter, Eberejchen- 
Miihung, 5 Kar. 4 A 50 2. [1243] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Zu berfaufen: 
3 Angerafagen (2 Kater, 1 Kate), dunkelgrau, hübjch 

gezeichnet, 9 Wochen alt, a 12 „A ohne Verpadung. [1244] 
Strehlen, Schlejien. Dr. Krause. 

Preiswerth u. vor- 
züglich akuſtiſch 

ſind meine —— — Kaſten aus 
Holz, dunkelbraun, I. m. Flügel— 

: thüren umd erließ. Bentilation 
von oben einschl. verz. Draht-Einjat, 
Bauer vollit. mit Unterjat u. Futter— 
näpfen, à ©t. 2,50 A. Bei vorh. Ein]. 
des Betrags oder Nachnahme.[ 1245] 

3. G. Peissel, Eſchwege. 

Vogelbauer 
[1246] liefert billigjt 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
Illuſtrirte Preis = Verzeichniffe Fojtenlos und pojtrei. 

JBSS3 35 I >35 sang 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[irhnh dar —— — 
Ahrichtung und -Zuehl. 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 1,80 fl. ö. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

em eos 355 

Ameileneier, 
1886er, Ta, ſchneeweiß, beit getrocknet und jorgfältigit gereinigt, 
a Liter 80 4, verkauft [1247 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, 1. 

— ‘ [} 

Lachtauben 
vertauſcht gegen andere Vögel [1248] 

W. Krebs, Saargemünd. 

Der Verein „Ranaria“ hat 2000 bis 2500 diesjährige 
Kannriengähne abzugeben. Kaufluftige wollen ihre Angebote 
abgeben an [1249] H. W. A. Heinemann, 

Oelber a. w. Wege b. Baddedinitedt. 

W. 
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Kreuzjchnäbel, St. 50 A, Zeilige, St. 20 4, Schwarz- 
platten, ©t. 1.4 50 4, Spracdmeijter, St. 1 46 50 4, 
Grasmücken, Stüf 1 A, hat zu verkaufen [1250] 
Joseph Kreisel, Vogelhändler, Ziegendals D/S 

Rothbrüſtchen, Ded. 6 A, Eljtern, Stüd 3 A; 
frifhe und gewelfte Ameijeneier, & Liter 1 .%, bei 
[1251] August Dietz in Burg bei Magdeburg. 

RR —— — IE] 

Hans Maier in Ulm a. D., [1252] 
direkter Import ital, Produfte, Liefert halbgewachſene italienifche | 

Legehühner und Hühne: [cn 
) bunte Dunfelfüßlev ab Ulm 1,20 .%, pojtfvei 1,10 A, 
ſchwarze m „u be „ 0 
J bunte Gelbfüßler l,ıo 7 7 1,60 nr 

| reinbunte „ n 7 Ir an ” 2,— mr 

reinfchwarze Lamotta „ „ 1r — 
Hundertw. bill. Preisl. frei. Ad Niefengänfe, Ent., Berl-u. Truth. 

KR —— RATTE —— 

Geſetzlich geſchützte Vogeltäfige, insbejondre für alle Arten ine 
jeftenfreffender Vögel nach genauer VBorichrift des Dunithologen 
Herin Dr. Ruf. Preisl. fojtenlos. 

J. G. Lorey Sohn, 
[1253] Frankfurt a. M., Schnurgafie 13. 
er ee ler — 

V) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt —* 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

[1 
(3 N Der anarienvogel, | 
(# r 4 8 

— seine Naturgeschichte, Pfege und Zucht. —— 

1 Von Dr. Karl Russ. | 
e IV. u. V. Aufl. — Preis 2 Ak = 1,20 A. ö. W. \ 
W Die Verlagshandlung: M 

) Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. —— 

— — —— 

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe meine mit Ehrenpreiſen, 
I., II. und ILL. Preiſen, prämirten 

Pariſer Trompeter-KRanarien, 
das War zu 18 bis 80 A. 1254] 

3. Deschler, Münden, Reichenbachſtraße 10, L. 

Ich juche jofort zu faufen: 1 gelehrigen Papagei, für 
deifen Gejumdheit ich Gemwährleiftung verlange. 11255] 

Ferd. Kaeppel, Nürnberg, Obre Turnftraße 9. 

2 Zuchtpare Wellenfittihe und 3 dsgl. Holländer-Ka- 
narien werden gegen Harzer Noller vertaujcht. Dfferten 
unter L. D. befördert die Erpedition der „Gef. Welt“. [1256] 

—sssas—ssg Ida sy 
) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
f von der Verlagsbuchhundlung gegen Einsendung des Betrags: 

' art für Vonelliedhaber, 4 
Züchter und -Händler, 

Von Dr. Karl Russ. 
Ba. I. Diefremäländischon Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15fl.6.W. 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19fl.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

\sese —, 



Zeitfchrift fir Bogellichhaher -Ziichter und Hundler. 
Beſtellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jowie jede PBojtanitalt. 3 > — Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. Dr. Karl Ruß, und Beitellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianeeſtraße 81 I. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 32. Magdeburg, den 19. Auı auft 1886. > Fahrgang. 

Inhalt: Bevor ich an der Hand von bejonderen Fällen 

Heilung ſich ſelbſtrupfender Papageien. die Art und Weiſe klarzumachen ſuche, wie ich zu 
Ornithologiſche Spaziergänge um Koburg (Fortſetzung). einem günſtigen Ergebniß gelangte — zu Nutz und 
Nm ho SM 01 R 5 Oſtfries Tortiek — ———— r v r * £ 4 Srnithologijhe Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortjesung). | Frommen derer, die wie ich leidenſchaftliche Papagei— 
Zur Kanarvienzucht (Fortſetzung). : Briefliche Mittheilungen. Liebhaber ſind — gejtatte mir der freundliche vejer, daß 
Aus den Vereinen: Gera; Liineburg; St. Andreasberg; Aus- | I) ihm meine Anficht über die Urjachen und das Weſen 
ne Hlungen ne dieſer Krankheit umnterbreite; Denn eine jolche ijt es 
Anfragen umd Auskunft. et ir i in den meilten Fällen und mm ganz ausnahmsweiſe 
Zum Vogelſchutz: Nochmals der Schutzkorb für Nactigal- | ine Men bie indeß aud Ken wol in iv Ai; u. a. Neſter. — An die Leer. : IA k BERHONE: SR 9 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: | einem naturwidrigen Zuftand ihre Gntjtehung ge— 

Kiel; Anfragen und Auskunft. — Anzeigen. funden. Die gewohnheitsmäßigen Rupfer bieten 
= 3 — meiſt ein recht klägliches Bild; nachdem im Beginn 

Heilung ſich ſelbſtrupfender Papageien. der Krankheit zunächſt die Federfahnen und Kiele 
Von Heinrich Pullack. allmählich abgenagt worden, geht der Vogel dazu 

Ueber dieſe Frage iſt bereits ſo mancherlei über, die noch mit Blut gefüllten Spulen ſich aus 
hin und her geſchrieben worden, daß man dieſelbe dem Fleiſch zu ziehen und auszuſaugen; der weiche 
für längſt ſpruchreif und erledigt halten ſollte; das Flaum folgt, und es wird ſchließlich nicht eher ge— 
Endergebniß aller dieſer Erörterungen war und blieb raſtet, bis alle Stellen des Körpers, die ev über— 
ein verneinendes, und dies war um jo bedauerlicher, | haupt mit Schnabel und Klauen erreichen kann, 
als die armen Kranken zum Theil al3 gute Sprecher kunſtgerecht abgerupft jind. Zeigen ſich nun Stoppeln, 
gerühmt wurden. Ich bin den verjchiedenen Aus- | jo fällt ev auch über dieje unbarmherzig her; die 
laflungen mit Intereſſe gefolgt, und kann nicht ver- Selbjtquäleret wird zur wahren Sucht, an dev über 
hehlen, dal ich mich der Anjicht zuneigte, dag das kurz oder lang jelbjt der fräftigjte Vogel eingehen 
Mißlingen der einzelnen Verfuche zum Theil wol | muß; ev wird mager, gleichgiltig und gewährt einen 
auch in der unverjtändigen Pflege (oder jagen wir | traurigen Anblik. Die etwa an geſchützter Stelle 
bejjer einer dem jeweiligen Zuſtand des kranken | noch jpriegenden Federn verkrüppeln allgemac und 
Vogels nicht genügend angepaßten Pflege) zu juchen denjelben fehlt dev bei ven Bapageien jo bedeutungsvolle 
jei. Um nun mit miv jelbjt darüber ins Peine zu | weiße Staub. Zweifelloje Urjachen und vielleicht 
fommen, bejchloß ich, die gewilienhaftejten Verſuche auch Wirkungen dieſer Krankheit jind Hautent 
nach dieſer Richtung Hin zu machen, und ich freue mich, | zündungen, Blutarmuth und Blutkrankheit, dazu auch 
heute fejtjtellen zu können, daß das jo viel beklagte | wol Mangel des zur naturgemäßen Ernährung jo 
Rupfen wenigjtens in jehr vielen Fällen heilbar und | nöthigen Kalts. Ich überlafie es dem Urtheil des 
den Papageien abzugewöhnen iſt. denfenden Yejers, zu erwägen, in wieweit durch un- 
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vegelmäßige, unveinliche Pflege, durch widernatürliche 
Nahrung die erſten Keime zu jolden Krankheiten 
gelegt wurden; wie leicht iſt die Kette zu bilden von 
dem durch den Neiz von Vogelmilben hevbeigeführten 
erjten Rupfen bis zur Blutarmuth, bis zur völligen 
Entzündung der Haut mit all’ ihren ververblichen 
Folgen! Und welch’ ſchädlichen Einfluß die manch— 
mal geradezu widerjinnige Nahrung auf die Vögel 
bat, das mögen mit miv bejtätigen jene vielen Lieb— 
haber, die aus übelangebrachter Zärtlichteit dem ‚Polly‘ 
bei Tiſch die warmen, fettigen Karbonadenknochen 
zum Benagen geben, die bejchwören, daß Kartoffeln 
und Weißbrot die bejte Nahrung für Papageien jei, 
da die liebe ‚Lore‘ nie etwas andres bei ihnen be= 
fomme (vielleicht täglich noch eine Gabe Zucker 
hinzugerechnet) und Doch bereits ein Jahr oder noch) 
länger ihrer Sorgfalt anvertraut jei. Und wenn 
dann die Vögel anfangen zu fFränfeln, ja, das ijt 
dann unbegreifliches Pech, deſſen Urjache nicht zu 
ergründen; es find eben tropiſche Vögel, Die ſchwer 
zu pflegen un .m..... Man gebe den Vögeln eine 
naturgemäße Nahrung; den großen Papageien (und 
diefe habe ich ja hier bejonders im Auge) guten 
Hanfjamen und Mais, zur Abwechslung mit Kana= 
vienjamen untermifcht, zu Zeiten etwas frilches, ſüßes 
Dbft und — das betone ich ganz bejonders — man 
bringe jie, wenn nöthig langjam und mit Borjicht, 
an Wafjer. ES it ein Umding Vögeln, die von 
Natur an das Waſſertrinken, wenn auch in bejcheidnem 
Maß, gewöhnt waren, dajjelbe vollitändig vorzu— 
enthalten. 

Um zu zeigen, wie die gerügte unvernünftige 
Behandlung wol geeignet iſt, Papageien frank zu 
machen und zum Nupfen zu erziehen, will ich aus 
den vielen mir bekannten Fällen einen hevausgreifen 
(zumal er die Urjache vorliegender Zeilen ijt), der 
mir jelbjt unzweifelhaft die Nichtigkeit meiner Anz 
Ihauungen dargethan hat. Cine ältre Dame, Die 
mit einer großen Sucht, Papageien zu bejiten, eine 
mindejtens ebenjo große Unvernunft in deven Be— 
handlung verband, erjuchte mich vor etwa 2 Jahren, 
ihven Vogelreichthum in Augenjchein zu nehmen und 
ihr wegen eines Kranken zu vathen; dieſer, ihr Lieb— 
lingsvogel, ein jehr gut jprechender Graupapagei, 
auf den nicht ungewöhnlichen Namen Jako hörend, 
bot ein wahrhaft jammervolles Bild. Käfig wie 
Bogel jtarıten vor Schmuß, die Bruſt war voll 
jtändig entfiedert und es waren mun die Schwung— 
federn, die herhalten mußten; auf Befragen erfuhr 
ich, daß der Papagei nach Anficht jeiner Bejiterin 
vecht wohl gehalten werde, daß er beim Mittagsmahl 
auf den Tiſch klettre, um feinen Antheil aus den 
Schüſſeln zu entnehmen, daß fie das herzige Jako'chen 
hätjchle und jtreichle und — daß er ſich gründlich 
vupfe, was ich ja Übrigens auch zur Genüge jelbjt 
jehen Eonnte. Sch vieth zur peinlichjten Neinlichkeit, 
zu täglichen Bejprigungen mit warmem Eſſig, zu 
Hanf und Mais Nahrung u. a. ım., was mir alles, 
wenn auch kopfſchüttelnd, wol verjprochen murde, 

Nr. 32. 

ohne daß es ausgeführt wurde. Um die Weihnachts— 
zeit des vorigen Jahrs nun lieg mich dev Gemahl 
jenev Dame, die inzwijchen verjtorben war, zu jich 
bitten, da ev beabjtchtige, ſich der nachgelaßnen Vogel- 
ſammlung zu entledigen. In einem nicht zu Lüftenden 
Zimmer jtanden eine größte Anzahl von Käftgen, 
die jeit 3 Monaten nicht mehr gereinigt worden; die 
armen Inſaſſen jagen verfommen und trübſelig in 
dem Wut von Unvath und Gejtanf, und ic) wunderte 
mich nicht wenig, auch meinen Freund Jako, den ich 
längjt zu jeinen Vätern verfammelt glaubte, wenn 
auch in noch erbärmlicherer Verfaſſung, anzutreffen, 
und zwar nicht ausgejtopft, jondern lebend. Ich be- 
ſchloß, den Vogel zu kaufen und lieg ihn jofort zu 
miv bringen; bier wurde ev der jorgfältigiten Prü— 
fung unterworfen: die noch vorhandenen wenigen 
Federn auf dem Kopf und im Schwanz wimmelten 
von Ungeziefer, die nacte Haut erſchien unter dem 
Mikroſkop mit Schorf bedeckt, das Brujtbein jtand 
wie eine Mefjerjchneive heraus, der ganze Vogel war 
bis aufs äußerſte ausgemergelt, der Rücken ſtark 
ausgerundet, die Zehen ganz abgemagert und falt. 
So ſaß das Bild des Xeidens mit gejchlofjenen 
Augen, nur abrund zu um ſich hacdend, wenn man 
ihn berühren wollte. Zunächſt wurde er aus dem 
Käfig entfernt und auf eine Stange gejetst, und von 
diejem Augenblie an mag dev über die Maßen ver- 
nünftige Vogel feine „ſchönen Tage von Aranjuez” 
errechnen. Als Futter befam ev für die erſten vier 
Wochen nichts als Hanf und halbgar gefochten Mais, 
der täglich friich bereitet wurde und welchen ev jehr 
gern nahm. Täglich wurde er vermitteljt einer Kleinen 
Blumenjprige gebadet und zwar mit einer ſchwachen, 
allmählich in jtärfrer Gabe gebotnen Tanninlöjung ; 
hiermit bezweckte ich zu erreichen, daß die Haut ges 
jund und zugleich dev wieder hervorſprießende Flaum mit 
Gerbſtoff Durchtränft werde, um dem Vogel das tagen 
zu verleiden. Der Erfolg zeigte die Nichtigkeit meiner 
Vermuthung und vielleicht umjomehr, als ich fleißig 
weiches Tannenholz zum Zerjtüdeln veichte und auf- 
merkſam jeden Verſuch, die alte Nupfleivenjchaft 
wieder zu üben, vereiteltee Um das Blut aufzu= 
friihen, gab ich dem bis dahin durchaus nicht an 
Waller gewöhnten Kranken Trinkwaſſer nad) Belieben, 
das indeß einige Zeit auf altem Eiſen und Nägeln 
gejtanden hatte und jtarf nach Roſt ſchmeckte. Gin 
Uebelbefinden des Vogels wurde nicht hervorgerufen, 
trotzdem doch die Behandlung eine in jeder Weije 
der frühern entgegengejeßte war; auffallend erſchien 
miv nur, daß der Koth anfangs einen ganz wider 
lich durchdringenden Geruch verbreitete und von dem 
Vogel mit großer Mühe entlert, nach etwa + Wochen 
aber durch den naturgemäßen, ſüßlich viechenden Aus— 
wurf erjeßt wurde. Während diejes Heilungsper- 
fahrens war fein friſches Obſt zu haben, und jo 
gab ich alle drei Tage eine Meſſerſpitze guter, ges 
jalzenevr Butter, die gierig verzehrt wurde. Jako 
nahm an Kräften und damit auch an Lebhaftigkeit 
erjichtlich zu, und jo konnte ich ihn denn, nachdem 
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dev Körper vollftändig gereinigt war und jich mit 
Stoppeln bedeckte, ohne Sorge frei auf die Stange 
zu meinen Übrigen großen Papageien jegen, wo die 
jtete geiftige Abwechslung und Anregung ihn das 
Rupfen vergejjen ließ. Seit Anfang Mai d. J. 
wird er, gleich feinen übrigen Kameraden, jobald die 
Sonne das zum Aufenthalt dienende Glashaus ge- 
nügend erwärmt hat, tagtäglich mit klarem, ver: 
Ihlagnem Waſſer befpritst und jein Federkleid hat 
ſich wieder fo ſchön entwickelt, dag ev von den anderen 
nicht mehr zu unterscheiden it. Er iſt infolge der 
vegelmäßigen, gleichförmigen Nahrung vecht voll und 
kräftig geworden, die Klauen jind warm und fleijchig, 
kurz, er ftroßt von Gejundheit; dabei ijt ev äußerſt 
zutvaulich geworden und man möchte falt jagen, ev 
juchte nach einem Ausdruck für feine Dankbarkeit. 
Heute befommt er die gleiche Nahrung mit ven 
übrigen Volierxe-Inſaſſen, dazu klares Trinkwaſſer, 
ſowie täglich etwas friſches Obſt; an weichem Tannen— 
holz zum Nagen fehlt es natürlich nicht und ſo be— 
fürchte ich keinerlei Rückfall, zumal etwa 8 Monate 
ſeit dem Beginn meines Heilverſuchs vergangen find. 

Möchten fih nur in gleichem all befindliche 
Liebhaber bewogen fühlen, in derjelben Weile die 
Krankheit zu befämpfen; dev Erfolg wird wol nicht 
ausbleiben. 

Oruithologifche Spaziergänge um Koburg. 
Bon Profeffor Aler. Schmidt. 

(Kortjeßung). 

Früh mut Du die Yerche hören, des Abends 
dann die Nachtigal. Dev Morgen graut, aber jobald 
wir auch auf den Beinen, der frühejte Aufjteher iſt 
der Hausvoth] — (Ruticilla tithys), Du 
ſahſt ihn jehon, als Du Der friſchen Morgenluft das 
Fenſter öffnetejt, gegenüber auf dem Dachfirjt. In 
aufvechter Haltung läuft ev auf Eden und Kanten 
dahin, jich oft und raſch wie zu freundlichem Gruß 
verneigend, auch jein roſtrothes Steuer niederwippend. 
Dabei feilt und wetzt ev jein bejcheidnes, melancho- 
liſch Elingendes Liedchen aus der ſchieferſchwarzen Bruft, 
dem ev einige hellgepfiifene Sätze anhängt. Mit 
den Schnepfen im zeitigen Frühjahr kommt der vegel- 
mäßig jeinen alten Stand einnehmende Vogel zu uns, 
und nachdem er zwei Bruten evzogen, zieht ev ſpät 
im Herbſt, im September und Oktober, in die ſüd— 
liche Winterherberge, wo ev wie alle Zugvoͤgel in 
der Fremde lebt, nicht wie bei uns brütet, deshalb 
nur bei uns jeine Heimat hat. Denn auch das 
dichteriſche „Wenn die Schwalben heimwärts ziehen“ 
ijt nicht richtig; ihre Heimat it bei uns, nicht im 
fernen Süden. 

Da jehen wir nun, in die Gärten gelangend, 
auch den lieblichen Verwandten unſres Krühaufitehers, 
jchöner im Kleid, mit roſtrother Bruſt und tief— 
ſchwarzem Kehllaſz melodiſcher in ſeinem mildſtrofigen, 
oft mit fremden Tönen untermiſchten Geſang, den 
er von früh bis in die Abenddämmerung hinein er— 
klingen läßt. Es iſt der Gartenrothſchwanz 

(Ruticilla phoenicura), dev türkiſche im Volksmund, 
der mit ſo ſüßem, zärtlichem Ton lockt. Immer be— 
weglich, iſt er ein äußerſt geſchickter Flugfänger, 
nichts entgeht ihm, was vorüber ſummt und ſchwirrt. 
Wachſamen Augs paßt er auch auf alles, was unten 
auf der Erde und am Gras kriecht, ſchnell ſtürzt er 
herab, nimmt es mit ſeltſam heftiger Geberde in 
ſeinen pfriemenförmigen, an der Spitze hakigen 
Schnabel und iſt mit flinkem Ruck wieder oben. 

Schon breiten ſich vor uns die Wieſen aus. Auf 
den Erlen am Bachrand hält bequem und behäbig 
unſer ſtädtiſcher Wintergaſt Raſt, der Goldammer 
(Emberiza eitrinella), und gewiß iſt hundert Schritte 
im Umkreis unten im Gebüſch oder gar auf der 
Erde, Hinter einer Scholle nur wenig verjteckt, ſein 
Neſt zu finden. Gin häufiger Vogel, als Stuben- 
genofje nicht viel gejchäßt, etwas derb in ver Gejtalt, 
kurzfüßig, nicht ungewandt, doc ruhig und etwas 
langjam in den Bewegungen, jitt ev oft lange jtill, 
zuct danı mit dem Schwanz, jtellt jeine Scheitel- 
federn, jo er aufmerkjam wird, zu einem Häubchen 
und läßt oft feinen hellen, dünn und IR er- 
£lingenden Gejang hören, dem ev einen hoch hinauf 
gezognen Schlugruf anhängt. 

In die Wiejen fällt geſchäftig das Volk der 
Stare (Sturnus vulgaris). Die haben jest Schnell- 
dienjt; beladen mit Schnecken und Gewürm kehren 
fie eiligjt zu den zahlveichen Niſtkäſten zurück, welche 
man ihnen allenthalben in den Gärten aufgerichtet 
bat, oft nur an nackter Stange. Und ein jolches 
Haus mit den jchreienden, hungrig die Schnäbel 
ipervenden, oft jechs oder gar jieben Jungen, braucht 
allerdings viel Futter, jehr viel. 

Nun zum Satfeld! Hörſt Du ſie jubelnd hoch 
im Aether ſchwebend, der Sonne entgegen, Die ihre 
flammenden Strahlen über die Yandjchaft breitet? 
Es it die Korn- oder Feldlerche (Alauda ar- 
vensis), ein rechter Boden- und Yüftevogel. Baum 
und Bujch meidet er, und waſſerſcheu jchüttelt ev nur 
Sand und Staub anjtatt des nafjen Bads durch) 
jein Gefteder, wie die ſcharrende Schav der Hühner. 
Hochläufig mit langem Nagel an der Hinterzehe 
hüpft die Yerche nicht, ſondern fie jchreitet kopfnickend 
und nach Nahrung juchend durch die Furchen oder 
läuft und vennt in Gile dahin, denn immer ijt fie 
unſtät, geſchäftig und beweglich. Und ein trefflicher 
Flieger, Sehr gejchieft im weiten über die Ebene aus— 
zielenden Schwunge, wobei ſie flache Bogenlinien 
bejchreibt, hat ſie auch einen Hochflug ganz beſondrer 
Art. Vom Boden aufjchwirrend klettert jie wie auf 
unfichtbaven Leiterſproſſen ruckweiſe in die Höhe, ihre 
großen, breiten Flügel zitternd jchwingend, dabei 
teillert, jubelt und frohloct jie aus voller Brut 
ununterbrochen bis in die Wolfenhöhe, und oben 
weiter zieht jie eine große Schnedenlinie und bleibt 
ſchwirrend jtehen auf einem Punkt. Dann jchwebt 
fie janft und langſam abwärts, zieht plößlich die 
Flügel an, ftürgt und fällt in jäher Haft bis zum 
Boden, wo jie die Schwingen wieder zum Fallſchirm 
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Weit und breit belebt, 
Frühlings-Jubelſänger 

breitet und langſam auffußt. 
erheitert, verherrlicht dieſer 
die Fluren und erfriſcht und erhebt das verſtimmte 
Menſchenherz, wie kein andrer. Und vom frühen 
Morgen bis zum Abend ertönt das trillernde, 
wirbelnde, melodienveiche, aus vielen klang- und 
wechjelvollen Strofen zujammengejeßte Lied; man 
weiß nicht, woher die Vögel Zeit für ihre Nahrungs- 
gejchäfte nehmen, denn auch noch jpät in der Abend- 
Dämmerung hört man jie unten auf dem Boden, auf 
niedriger Warte, auf Stein und Scholle jingen, bis 
fie mit einbvechender Dunkelheit, in eine Bodenhöhlung, 
in eine Furche geduckt, die für ſie nur kurze Nacht 
verbringen. 

Ziehen wir nun den Kürengrund hinauf. Wo 
der Weg abbiegt von der Straße nach Neujes, dem 
traulichen Rückert-Dörfchen, erhebt jich links die 
baumveiche Höhe eines prächtigen Schloßparks und 
da verlaffen wir auch das Flüßchen, wo Du eben 
am wurzeldurchwebten Ufer die weiße Bachſtelze 
(Motacilla alba), den Wippſterz gejehen. Der drei- 
farbig, doch nur in Weiß, Grau und Schwarz, ge 
färbte Vogel läßt jein langfedriges Steuer nicht 
einen Augenblie in Ruhe, auch mit dem Kopf nict 
die ſchlanke Stelze nett und zievlich, wenn ſie ihren 
teippelnden und doch fördernden Yauf zu einer Pauſe 
anhält. Keck und herausfordernd neckt und jagt jie 
gern andere Fleine Nachbarn, aufmerkjam aber vor 
allen anderen erſpäht jie die Raubvögel, jagt auch 
diefe, jie mit lautem Gejchrei umkveijend, hält ſich 
als vortreffliher in allen Wendungen geübter Flieger 
womöglich in ſichrer Höhe über ihnen, ſchimpfend, 
ſchmähend jchlägt ſie Lärm auf allen Seiten und 
fliegt dem Räuber jolange nad), bis jie ihn im die 
Flucht gejchlagen zu haben glaubt. Und unver— 
vichtetev Sache zieht ev auch ab, jo ihn die graue 
Bachſtelze erblickt und ihr „Hütet Euch” gerufen hat. 
Dann fehrt der zierliche Wächter zurück auf jeinen 
Standplab und läßt triumphivend jeinen Singjang 
hören. 

Auch die zweite Art, die gelbe Bachſtelze 
(Motacilla sulphurea), die man neuerdings in Die 
Unterfippe der Gebirgsitelzen geveiht hat, können 
wir bald finden. Noch zierlichev in der Gejtalt und 
länger beſchwanzt, ſchwefelgelb an Bruſt und Bauch, 
ähnelt ſie in den Farben dev Viehſtel ze (Mo- 
tacilla flava), die zwar hier vorkommt, aber 

weiter draußen und ländlicher wohnt. Die erjtre 
aber bat eine ſchwarze Gurgel und die lettre ijt 
gedrungner gebaut und auch ihr Wippſchwanz iſt 
kürzer. (Fortſetzung folgt). 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortſetzung). 

Die Alpenlerche, dieſer ſo ſchöne Vogel, 
traf am 30. Oktober ein, die letzten Rückwanderer 
beobachtete ich am 3. April. Zum erjtenmal wurde 
miv Gelegenheit, die Alpenlerche in der Freiheit 

jingen zu höven und ihren Yiebesbewerbungen zuzu— 
ſchauen. Unterſcheidet jie ſich von der Feldlerche 
durch das Gefieder und die Lebensweiſe — ſie lebt 
vorzugsweiſe von allerlei Geſäme — ſo iſt ſie doch 
nichts deſtoweniger eine echte Lerche. Unter andere 
Vögel miſcht ſie ſich wol, bewahrt aber unter allen 
Umſtänden ihr gleichjam vornehmeres Weſen und hält 
ſich nur zu ihresgleichen. Ihr anmuthiges Lied trägt 
jte, nach meiner Beobachtung, nicht in der Weiſe unjver 
Feldlerche, jondern Jitend oder hinter dem Weibchen 
ſehr raſch herlaufend, vor, ähnlich wie ein vecht 
feuviger, Liebe begehrender Kanavienvogel. Das 
Weibchen fliegt dann wol eine kurze Strecke auf, 
verfolgt von dem Männchen. Große, zujammen- 
bängende Flüge beobachtete ich nicht, es waren ſtets 
einzelne Trupps, aus 4, 6 bis 12 Köpfen bejtehend, 
welche nach einigen Tagen Raſt dann ſüdlich wan— 
derten. Während der langen Zeit, vom Oktober bis 
Anfang April, waren ſie, wenn auch nicht täglich, 
jo doch ſicher bei nördlichen Winden anzutreffen. 

Bor zwanzig Jahren war die Alpenlerche an 
Klee Küſte noch eine jeltne Erjcheinung, Ferdinand 
Baron von Droſte kannte ſie nicht und erwähnt in 
jeinem Wert „Die Bögel Borfums” nur, daß der 
Srenzauffeher Ahrends am 21. April 1868 vier 
ihm unbekannte Bögel — es waren Alpenlerchen — 
erlegt habe. Da num jeit jener Zeit die Alpenlerche 
jtetsS häufiger, gegenwärtig vegelmäßig hiev an der 
Küfte erjcheint, ihren Aufenthalt immer weiter aus— 
dehnt, jo Liegt die Vermuthung nahe, daß ſie ihr 
Verbreitungsgebiet über den 67. Grad nördlicher 
Breite hinausgeſchoben haben muß. Die Pär— 
chen, welche ich hier im April beobachtete, waren 
vollſtändig brütluftig. Die Annahme, daß auch ein 
oder das andre Par hier zur Brut jchreiten könnte, 
liegt nahe; die Schongeit und andere örtliche Um: 
ſtände verhindern leider eine weitre Beobachtung. 
Für die Erforſchung des Vogellebens find die Polizei— 
vorjchriften ein großes Hindernif. 

Die einheimischen Körnerfrejler hatten einen 
böſen Stand, am jchwerjten litten die Stigliße 
(Carduelis elegans, Steph.), die Edelfinfen 
(Fringilla coelebs, £.), le (Can- 
nabina sanguinea, Landb.), der Srünling (Li- 
gurinus chloris, Z.), Gold- und Grauammer 
(Emberiza eitrinella und Miliaria europaea); was 
der Witterung nicht zum Opfer fiel, nahmen die 
sänger in Anjpruch. 

An den öffentlichen Plätzen hielten die Herren 
die DVorübergehenden an, einen andern Weg zu 
wählen, damit der Yang nicht gejtört werde. Vor 
der Stadt hatte jich ein Landbriefträger einen Herd 
angelegt, auf jeinen Dienjtwegen führte ev ein Bündel 
Leimruten bei ji, ev machte hauptſächlich Jagd auf 
die durchwandernden Finken; mehrere Male tr af ic) 
den Mann bei diejer enträglojen Beihäftigung. Die 
Vögel wurden an Telegraphilten und jonitige Yieb- 
haber abgejett. Es geſchah das alles öffentlich und 
frei. Nach meinen Erfahrungen mit dev hohen Be— 
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hörde habe ich feine Veranlaſſung mehr, derartigen 
öffentlichen Aergerniß entgegenzutveten. 

Die Meiſen wurden beinahe aufgerieben. Nur 
der Sperling hatte feine Noth, er fand hinveichend 
jeine Nahrung, um mit frischen Kräften an die Er— 
haltung feiner Sippe denten zu können. Daß die 
hohe Behörde ihn auf die Aechtungslijte jetste, it 
längjt vergejjen, ev lebt friſch, frei, Fromm weiter 
und wird demnächit Gärten und Felder plündern, 
genau wie vorden. 

Nicht ganz jo gut verjtand es der Star, in 
die ungewohnten Verhältniffe ſich einzuleben; die mit 
einer Eisdecke belegten Gewäſſer jchienen nicht nach 
feinem Geſchmack zu fein; auszumandern war fir 
den feiſten Geſellen eine Aufgabe, und jo übte ev 
ſich augenjcheinlih im der großen Tugend der Ent— 
haltjamfeit und in dev zuverjichtlihen Erwartung 
der bald bejjer werdenden Tage. Seine ungeheure 
Vermehrung in diefem Jahr jpricht dafür, daß er 
bereit mit dem Sperling auf einer Rangſtufe jteht. 

Die Reiher fanden auf den Watten hinveichende 
Nahrung, ihre große Liebhaberei fin Ale führte fie 
oft in größrer Kopfzahl auf die Gräben (Waſſer— 
züge) und Teiche, um hier, in den von den Altuckern 
in das Eis gejichlagenen Wacken Nachjuche nad) 
ihren Leckerbiſſen zu halten; die evjten Eier erhielt 
id) am 2. April. 

Am allerſchwerſten wurden die Enten betvoffen, 
was nicht mit in die Ställe ging, erlag qrößtentheils 
der Witterung, die Kleine Stocfente (Anas boschas, 
L.) aus den Oſtſeeprovinzen bejuchte unſre Küſte 
nicht. 

Srühjahrsgäite. 
Am 2. Februar fangen die Lerchen nad) 

Herzensluft, und nach der alten Bauernvegel „Lichtmeß 
hell und Elav, gibt ein gutes Flachsjahr“ verſprach 
man jich vecht viel von den fommenden Tagen. Aber 
feine Negel ohne Ausnahme, der Winter behauptete 
eine lange Herrichaft. Die eintveffenden Bachſtelzen 
(Motacilla alba, 7.), die durchwandernden Züge 
dev Edelfinken und der Feldlerchen hatten böje 
Tage zu bejtehen. 

Mitte Februar Famen die Goldregenpfeifer 
(Charadrius pluvialis, Z.), die Niederungen waren 
gerade mit glattem Eis bedeckt, Hunderte von ver- 
gnügten Menſchen, groß und klein, tummelten ich 
in dev Nähe der Stadt auf der glatten Fläche — 
jeit vielen Jahren ein jeltnes Vergnügen — als ein 
Zug diejer Vögel hier einfiel. Gin merkwürdiges 
Schaujpiel! ES entwicelte ſich alsbald eine fomi- 
Ihe Jagd mit allerlei Zwilchen-, Davauf- und 
Davreinfällen, die Negenpfeifer empfanden aber nicht 
Luft, fich greifen zu laſſen und flüchteten auf das 
Grünland. Wenige Stunden jpäter wirbelte der 
Schnee in dichten Flocken hernieder, das Vergnügen 
hatte ein Ende, die Vögel hielten mehrere Tage aus, 
dann waren fie verſchwunden. 

Einige Tage darauf kamen die Lerchen, ſie 
hatten ſich das denkbar ſchlechteſte Wetter ausgeſucht; 

der mehrere Tage andauernde Zug war großartig, 
alle Felder waren mit Yerchen angefüllt, vielen 
Taufenden. Eigentlichen Mangel litten jie nicht, 
während der Mittagsjtunde hörte ich immer noch 
einzelne jingen. 

Die Züge trafen morgens ein, hielten jich bis 
gegen den Abend und zogen öſtlich weiter. Mitte 
März war e5 einige Tage vecht Kalt, Dichter See— 
nebel zog herauf und deutete auf einen Umſchlag des 
Wetters; dev Wind ging nach Südwelt um. Dur) 
die anhaltenden Nordwinde mufte dev Hauptzug wol 
zurücgedrängt jein, es mehrten ſich die Vorläufer, 
der Zug wurde dichter und am 20. März bewegte jic) 
über unjve Küfte eine Zugjäule, vom Morgen bis 
zur Dunkelheit, wie ich noch nie einen Wogelzug 
beobachtete. Sat= und Nebelfrähen, Dohlen, 
Drojjeln, Stare, Möven, Kibike  Nolse 
tauben, Yerhen, Finken u. a. m. flogen in 
einem jo geichloßnen Zug, daß eine Lücke nicht zu 
erkennen war. 

In den folgenden Tagen zogen noch fortwährend 
einzelne Trupps in derjelben Nichtung, öftlich. Am 
3. April, 11 Uhr vormittags, Fam mit dev Flut, 
niedrig über dem Waſſerſpiegel, die erſte Rauch— 
ſchwalbe (Hirundo rustica), dev wenige Minuten 
Ipäter eine Stadtſchwalbe (F. urbica) folgte, beide 
fielen jogleich hinter dem Deich ab und machten Jagd 
auf Anfekten. Gin weitrer Zuzug folgte erſt gegen 
den 20., jedoch in jehr geringer Kopfzahl. 

Die gelbe Bachſtel ze (Budytes flavus, 7.) 
traf gleichzeitig mit dem Blaukehlchen (Oyane- 
cula suecica, D.) und dem Steinjhmäßer 
(Saxicola oenanthe, Z.) ein. Am 10. April, 
abends, waren eine große Anzahl Blaukehlchenmännchen 
eingetroffen, welche wacker darauflosmufizivten; ob 
aus Freude, dar die Sumpfohreulen abgezogen waren, 
will ich dahin gejtellt fein laſſen; wie ich jpäter 
beobachtete, hatten jich eine hinveichende Anzahl Pär— 
hen ihre Niſtbezirke ausgewählt. Vorausſichtlich 
werden fie num wol einige Jahre vor ihrem größten 
Feind Ruhe haben. 

Der erjte Storch, ein Weibchen, traf Ende 
April ein, die Horjte in meiner Umgebung jtehen 
mit einigen Ausnahmen verlafien. 

Bom linfen Emsufer fchreibt miv Herr Lehrer 
H. Deder aus Bunde unterm 13. Juli: In Bunde 
und der Umgegend jind die alten Neſter wieder be- 
jetst und haben jich diefes Jahr die erſten Störche 
den 3., dal. den 10. April gezeigt. Jetzt ſieht man 
auf verſchiedenen Neſtern 2 bis 3 Junge ſtehen. 
Ebenſo iſt es im benachbarten Polder, Holthuſen 
u. ſ. m. Aus der Hagermarſch wird mir das Gegen— 
theil berichtet. Wie ich richtig vermuthe, werden im 
Rheiderland Neuparungen ſtattgefunden haben, ich 
beobachtete in meiner Nähe, daß ſich um die Gunſt 
eines Weibchens 3 bis 4 Männchen ohne Erfolg 
bewarben. Aehnliches habe ich über den Kukuk zu 
berichten. Ende April bemerkte ich den erſten, den 
Parungsruf verzeichnete ich am 7. Mai, Eier ſind 
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mir diejes Jahr nicht eingeliefert. In dem von mir 
begangnen Bezirk, in welchem jonjt eine größere 
Anzahl Weibchen ihre Eier in die Nejter der gelben 
Bachjtelze abzulegen pflegten, bemerkte ich nur ein 
Bar, es verließ den Stand Ende Juni; einen 
Barungsruf habe ich im Juli nicht mehr vernommen. 
Bon Nahrungsmangel Far nicht die Rede fein, 
denn es fehlt nicht an Raupen; die langharigen find 
zwar nicht Fräftig zur Entwicklung gelangt, doch 
lebt ev von diejen erwiejenermaßen nicht allein. Auf 
der Inſel Borkum 3. B., fommen langharige 
Raupen garnicht vor, und doc legt dev Kukuk ſeine 
Eier dort gern in die zahlreichen Nejter des Wiejen- 
piepers ab. In wieweit meine Beobachtungen über 
die beiden leßtgenannten Vögel als räumlich begrenzte 
zu betrachten jind oder nicht, darüber werden erſt 
Mittheilungen aus anderen Gegenden Aufihluß bringen 
fönnen. (Fortſetzung folgt). 

Zur Kanarienzucht. 
Bon W. Boecker in Wetzlar. 

(Fortfeßung). 

Die Schweißjucht joll meijt eine Folge von 
Unverdaulichkeit des Fleijtrigen Weizenmehls und des 
zähen Gimweißjchleims fein und „durch das Angit- 
gefühl dev Weibchen auf Dun Neſtern befördert 
werden”. Welche Vorjtellungen! Die jog. Schweih- 
ſucht beiteht ſehr wahrjcheinlich nicht; das, was man 
bisher dafür gehalten hat — einige Züchter ſind 
Ihon längjt zu diefer Anficht gelangt — zeugt von 
einer Krankheit dev Nejtjungen, nicht dev Weibchen 
jelbjt. Erſtere leiden an Abweichen (Durchfall) oder 
haben auch jonjt das. jehr tiefmuldige Neſt jtavf be= 
ſchmutzt. Dadurch tritt dann eine Grfältung der 
ungen, ein vermehrtes Abmweichen und — eine un— 
vermeidliche Nälje des betreffenden Weibchens am 
Unterleib ein, welche man für eine Schweikabjondrung 
gehalten hat. Vögel haben aber, wie längit wiljen- 
Ichaftlich fejtgejtellt worden, feine Schweißdrüfen ; ſie 
fönnen daher auch nicht eigentlich ſchwitzen; ihre 
poröje Haut mag immerhin in gejundem und krankem 
Zuſtand einige verbrauchte Säfte ausscheiden — daß 
jie es Fann, it unzweifelhaft; aber diefe Ausicheidungen 
find ficher jo geringfügig und werden von der Neſt— 
wärme jicher jo jehr aufgenommen, daß fie ohne 
Einfluß auf die jungen Vögel bleiben. Das Zus 
jammenfleben des Flaums dev Nejtjungen beweijt 
dagegen nichts; es rührt von den feuchten Nejt- 
wandungen und von dem an der Untevjeite beſchmutzten 
Weibchen her. 

Sollte ein Weibchen an wirklicher Schweißſucht, 
d. h. an einer übergroßen Säfteabjonderung aus der 
poröjen Haut, leiden, jo müßte es ſchon jehr Fran 
jein. Kranke Vögel legen aber in der Regel nicht; 
jie haben genug mit der Erhaltung ihrer ſelbſt zu 
thun. Klebrige Nahrungsitoffe führen jicher nicht 
zur vermehrten Säfteabjonderung; fie jammeln ſich 
im Darmfanal an und wenn fie hiev nicht entlert 
werden können, jo führen fie zur Verſtopfung. Was 
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der Herr Verfaſſer unter zähem Eiweißſchleim ver- 
jteht, ijt nicht erfindlich, das Ci wird doch nicht in 
rohem Zujtand gereicht. Das Eiweiß iſt befanntlich 
ein jehr werthvolles blutbildendes Nahrungsmittel 
für alte und junge Vögel und könnte nur im Ueber— 
maß genoſſen allenfalls gefährlich werden *). 

Brütende Weibchen verrathen auf den Nejtern 
meilt wenig Angjt; manche find jo zutvaulich, daß 
fie das Weit ſelbſt dann nicht verlaſſen, wenn man 
den Niſtkaſten in der Hand hält; andere fliegen 
allerdings gleich ab, ſobald man die Hand danach 
ausſtreckt, aber die Erregung fann nie ſo weit gehen, 
daß ſie ſchädlich wird; Eier und Junge können 
namentlich dadurch nicht erdrückt werden. Eier wer— 
den überhaupt nie erdrückt, ſondern nur mit den 
Krallen beſchädigt; da, wo eine eingedrückte Stelle 
am Ei vorkommt, befindet ſich ſchon vorher eine kleine 
Oeffnung, und der Vogel iſt eben am Ausſchlüpfen 
oder es handelt ſich auch um ein Ei, in welchem der 
junge Vogel ſchon abgeſtorben und eingetrocknet iſt. 

Junge Vögel werden allerdings im Neſt an— 
ſcheinend erdrückt; meiſt ſind ſie aber bei der Fütte— 
rung ler ausgegangen und infolgedeſſen verhungert; 
es ſind daher auch immer die kleinſten im Neſt. 
Kommt eine wirkliche Erdrückung vor, ſo ſind daran 
die übrigen Neſtjungen mehr Schuld als das Weib— 
chen; das letztre kann dabei ganz geſund fein. 

„Jedes fremde, plötzliche, ungewohnte Verfahren 
kann ihre (der Kanarien) Geſundheit ſchädigen. Der 
Lockton wird heiſer, der Geſang abgebrochen, und 
keine Heilmittel ſind mehr möglich). Manche halten 
derartige Erkrankungen für einen Erfältungszuftand“ 
— ſo heilt es weiter in jenem Artifel. Wenn dev 
Lockton heiſer wird, jo liegt ſchon ein hoher Grad 
von Heiſerkeit vor; auf einem fremden plößlichen 
ungewohnten Verfahren, unter welchem ich mir Alles 
und Nichts vorftellen fann, beruht ſolche Heijerkeit 
aber wol nicht; es iſt dann eine Erkrankung dev 
Ahmungsorgane, eine Entzündung oder Vereiterung 
derjelben im Anzuge oder zum Ausbruch gefommen, 
welche die Folge von Erfältung oder auch, wie bei 
der Yıngentuberfuloje, angeboven jein kann **). Plöb- 
liches Erſchrecken kann Krampfanfälle, aber nicht den 
Berluft der Stimme zur Folge haben, wenigitens 
wäre dieſes ein meines Wiffens bis dahin noch nicht 
beobachteter Fall. 

Daß das mit einem gemeinen Kanavienvoael 
gepart gemeine und dann mit einem edlen Sänger 
geparte Kanarienmweibchen mit letzterm erfahrungs- 
gemäß jchlechte Sänger ziehen jol, wenn es auch 
von der edeljten Abfunft wäre, it mit echt jchon 
von der Redaktion angezweifelt; ich glaube, day die 
Grfahrung hierfür feinen einzigen Nachweis zu ev 
bringen imftande ijt. Wenn die Nachzucht eines 
ſolchen Weibchens, der guten Abſtammung beider 
Alten ungeachtet, einmal nicht eingejchlagen jein 

ya ift es ſchwer verbaulich. DR 
**) Yungentuberkuloje it niemals angeboren; ob die Anlage dazu wirklich 

erblich iſt, bürfte bisjeßt mit Sicherheit auch noch nicht fejtgeftellt IE 
Dr. 
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ſollte — es könnte auch mehrfach geſchehen ſein —, 
ſo iſt die Urſache in anderen mißlichen Verhältniſſen 
zu ſuchen. Jene auffallende Behauptung ſcheint mit 
einer andern nicht weniger auffallenden Behauptung 
begründet werden zu ſollen: „Der Stich des ge— 
meinen Männchens, einmal angeſchlagen, überträgt 
ſich noch theilweiſe auf Neuparungen“. Das iſt ſehr 
wahrſcheinlich ganz unmöglich; es müßten denn die 
verſchiedenen Gelege faſt unmittelbar auf einander 
folgen. Zwiſchen zwei Gelegen iſt aber durchweg ein 
Zeitraum von fünf bis ſechs Wochen; bei Fehlbruten 
kürzt ſich die Zeit um 14 Tage bis drei Wochen 
ab. So lange kann aber die Parung des erſten 
Hahns aus leicht begreiflicher Urſache nicht wirklich 
befruchtend bleiben. Alles was in dieſer Hinſicht 
bei Kanarien und Diſtelfinken fe] ſtgeſtellt worden, 
beſchränkt ſich darauf, daß eine einzige Parung ein 
ganzes Gelege befruchtete. Befremdlich wäre, wollte 
man dem Herrn Verfaſſer zuſtimmen, auch der Um— 
ſtand, daß recht häufig das letzte Ei oder auch die 
letzten Eier eines Gelegs ungeachtet wiederholter 
Begattung unbefruchtet bleiben. 

Hiernach iſt auch der umgekehrte Satz, daß ein 
„gutes mit einem Sänger gepartes Sängerweibchen, 
ſpäter einem gemeinen Kanarienvogel angepart, 
noch ſchöne Sänger ziehen könne“, völlig haltlos. 
Wer übrigens einen ſolchen Verſuch machen wollte, 
müßte entweder ſehr großes Vergnügen am Experi— 
mentiven finden, oder ev jtände noch — und das 
würde wol meiſt der Fall jein — auf einer ziemlich 
niedrigen Stufe der vationellen Züchtung der Kanavien. 

(Schluß folgt). 

Sriefiiche Mitteilungen. 

Ich habe Schloß Gzernica verlafjen; der junge 
Hänfling ijt aber dort geblieben, fliegt ein umd aus und 
hat ji) auch an andere Berfonen gewöhnt, die ihn jest füttern. 
Ich habe ihn nur mit Ameifenpuppen aufgezogen, was ihm, 
wie es jchien, Doch ganz gut befommen it; als er allein fraß, 
gab er dem Hanf und unreifem Leinſamen den Vorzug. Von 
dort habe ich einen, von mir jelbjt am 19. Mai im Park ge 
fangnen Sproſſer mitgebracht. Derjelbe hat, trotzdem ev 
in der Mauſer ijt, die Aſtündige Neife nach Wien jehr gut 
überitanden. Wilhelm Gonraek. 

Aus den Vereinen. 
Gera. Im vorigen Monat bildete ſich hier ein Kaua— 

rienzüchter-Verein, welcher bis jeßt 15 Mitglieder zählt. 
Der Borjtand bejteht aus den Herren: Stuhltiſchlermeiſter 
Müller, Vorſitzender; Steueraufſeher Biel, Schriftführer; 
Harmonikatiſchler Schleif, Kaflenführer. 
—Lüneburg. Der „Kanarienzüchter“, Verein fr 
Yiebhaber und Züchter des Kanarienvogels, wählte folgende 
Herren in den Vorftand: Karl Huhn, I. Vorſißender; So]. 
Damman, Schriftführer; €. 9. Bartic, Kaffenführer. 

St. Andreasberg. In der Juni-Verſammlung des 
Kanarienzüchter-Vereins wurde Herr Kaufmann Alfred 
Umlandt als I. und Herr Hotelivr Schunde als II. Vor- 
ſitzender gewählt. 

Ausjtellungen jtchen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzuct:Berein Neunkirchen vom 11. bis 13. September. Mit 

‘Prämirung und Verlojung. ‘Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kauf 
mann Karl Leidner in Neunkirchen, Neg.-Bez. Trier. 

Zeitfchrift für Bogelliebhaber, Züchter und Händler. 365 

Anfragen und Auskunft. 
= 

Kaufmanı E. D. Fiſcher: Wenn ein großer 
Papagei Staub im Gefieder bat, jo iſt daraus Feines- 
wegs auf Krankheit oder auch nur mangelndes Wohlſein 
zu ſchließen; das Abjesen von Schinn und Gefiederſtaub iſt 
ein natürlicher — und der letztre muß nur, wie in 
meinem Buch „Die ſprechenden Papageien“ angegeben, ent— 
fernt werden. Hörbares Athmen dagegen und übler Geruch 
aus dem Schnabel ſind entſchiedene Krankheitsanzeichen. Wenn 
Sie aber mein Buch beſitzen, ſo müſſen Sie doch auch wiſſen, 
daß altbackne eingeweichte Semmwl (gutes Weizenbrot) für 
die Papageien nicht ſchädlich iſt. Leſen Sie alſo nur recht 
aufmerkſam, befolgen Sie die gegebenen Rathſchläge und be— 
achten Sie, da man die Verdauungsjtörungen u. drgl. am 
bejten durch geregelte, jachgemäße Ernährung und wicht durch 
Arzneimittel heben kann. Den Kayennepfeffer laſſen Sie jeden- 
falls ganz fort und bei jtarfem Durchfall geben Sie allenfalls 
nach meinem Buch Opiumtinktur in Rothwein. 

Herrn Fr. Venzke: Ihre jungen Kanarienvögel ſind an 
Unterleibsentzündung geſtorben. Dergleichen Fälle kommen 
alljährlich in jeder Hecke vor, und wenn ſie nicht häufig ſind, 
ſo kann man ſich dabei immerhin beruhigen, denn ſie laſſen 
ſich doch nur ſehr ſchwer abwenden. Oft wird der Untergang 
eines jungen Vogels durch irgendeine Zufälligkeit in dieſer 
Weiſe bewirkt. Achten Sie nur nach Anleitung meines Buchs 
„Der Kanarienvogel” immer darauf ſorgſam, daß alles, was 
Sie den Vögeln geben, ſowol das gefochte Ei, als auch der 
Rübſamen u. a., ſtets im vorzüglichjten Zujtand jei. Dadurch) 
laſſen ſich Erkrankungen und Todesfälle am beiten abwenden. 

* Herin Franz Lippe: Ahr Graupapagei leidet an 
Verdauungsjtörungen infolge unvichtiger Verpflegung. Sie 
ſchreiben zwar, daß Sie ihn jtets „rationell behandelt“, doc) 
irren Sie darin, und wenn Sie mein Buch „Die jprechenden 
Papageien“ anjchaffen und aufmerkſam darin nachlejen, jo 
konnen Sie fi) bald eines beſſern belehren. Grfahrung hat 
ergeben, daß alle Bapageien in unjerm Klima gefochten Reis 
nicht gut vertragen konnen, jondern nur zu leicht nach dem— 
jelben hartnädigen Durchfall betommen; ebenjo halte ich das 
Brühwaſſer von verjchiedenen Sämereien und auch vom Mais 
nicht für zuträglich. Ferner jollten Sie den Papagei, da Sie 
ihn doch Schon jahrelang beſitzen, nach Anleitung meines Buchs 
an Trinkwaſſer gewöhnen und den Kaffe allmählich fortlaſſen; 
im, Freileben befommt er feinen Kaffe. Geben Sie ihm jeßt 
zunächit täglich ein bis zwei Theelöffel voll Rothwein, jedoch 
muß es guter franzöfiicher jein. Sollte er denjelben nicht 
freiwillig nehmen, jo jtreuen Sie ein wenig Zuder hinein, 
und wenn er ihn aud dann nicht will, geben Sie ihm den- 
jelben in dem verdünnten Kaffe. Da der Durchfall jehr ſtark 
it, jo fügen Sie auch täglich 1 bis 3 Tropfen einfache Opium— 
tinktur aus der Apothefe dem Kaffe hinzu. Dann jchreiben 
Sie mir Bejcheid, damit ich Ahmen weitere Rathſchläge gebe. 
Theilen Sie mir aber auch mit, was für „bekannte Mittel und 
Nathichläge” Sie angewendet haben, denn ich muß befücchten, 
daß diejelben ebenjowenig für Ihren Graupapagei zuträglich 
geweſen feien, als die bisherige Jütterung. Inzwiſchen jchaffen 
Sie jchleunigjt mein genanntes Buch an. 

Anfrage: Ich erlaube mir, Ihnen wieder von unſerm 
Sranpapagei Nachricht zu geben, der voriges Jahr im 
Januar zwei Gier und im Mai drei Giev legte, und über 
dejfen Behandlung ich damals bei Ahnen anfvagte. Auf 
Ihren Rath fuchten wir ein Männchen; Freunde von uns 
hatten die große Gefälligkeit, uns ihren ſehr ſchönen Vogel zu 
geben, den fie für ein Männchen hielten. Derjelbe wollte jich 
von Anfang an fortwährend dem Weibchen nähern und es 
füttern, flog ihm bejtändig nach, während diejes jich jehr 
fürchtete, jchrie und ihn faum im die Nähe kommen ließ. Nach 
und nad nahm der anfangs gegen uns wild gemeine Vogel 
die zahmen Sewohnheiten des unjrigen an, kam zum Freſſen 
auch auf den Tiſch, ließ ſich am Kopf krauen, arbeitete im 
Holzhäuschen und ging auf den Stock, womit man ihn jetzt 
überall hintragen kann. Er hat einen eignen Käfig, welcher 
neben dem des Weibehens fteht, meiſtens aber fliegen ſie beide 
frei herum. Wir befamen den Vogel Ende September und 

Heren 
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nad) 4 Monaten hatte ev es durch feine Beharrlichkeit erreicht, 
daß „Jäckele“ fich von ihm füttern ließ und ihm hin und 
wieder bei jich im Holzyäuschen duldete; fie fütterten fich bald 
zu jeder Zeit, ohne daR es fie jtörte, wem man zujah. Nach 
weiteren 3 Monaten fingen fie an, ſich gegenfeitig zu frauen, 
zu küſſen und zu jchmeicheln, ebenfalls ohne fi) durch Beob- 
achtungen irgendwie jtören zu laſſen. Oft fitt „Jäckele“ auf 
meinem Schoß, das Männchen kommt augenbliclich dazu ge- 
flogen, und jie jpielen veizend wie kleine Raten miteinander. 
Als vor einiger Zeit „Jäckele“ fich in derjelben Weife benahın 
wie im vorigen Jahr vor dem Gierlegen, z. B. ſich lang in 
die Hand jeßte, wobei ev fich fortwährend zurückſtreckt, ließen 
wir die Vögel den ganzen Tag frei beifammen; ihr Lieblings— 
aufenthalt war wieder das Holzhäuschen, in dem fie jeßt ge— 
meinchaftlich arbeiteten und fich auch immer fütterten. Am 
Pfingſtmontag Abend legte „Jäckele“ wirklich ein Gi, was wir 
anfangs nur daran merkten, daß es mit ausgebreiteten Flügeln 
in der Nejtvertiefung des Holzhäuschens ſaß; das Männchen 
war frei im der Nähe, ging aber nachher dazu hinein. Als 
wir jpäter nachjahen, war das Ci angehadt und ſchon beinahe 
lev und am näcjten Morgen feine Sput mehr davon zu 
finden, offenbar hatte es das Männchen gefreſſen. Wir theilten 
die Sache gleich einem Herrn mit, der fich jehr viel mit allerlei 
Vögeln bejchäftigt und dieſer rieth uns, bei einem etwaigen 
zweiten Ci das Männchen abzufperren. Wir machten es num 
10, daß das Männchen nicht in das Haus gelangen, fondern 
nur durch eine Definung von oben das Weibchen füttern kann, 
auch dazwijchen viel fich in feinem Käfig im andern Zimmer 
aufpält. Statt wie im vorigen Jahr am vierten kam diesmal 
daS zweite Ci erſt am neunten Tag; vier Tage jpäter, letzten 
Samjtag, das dritte Gi. Dieſe ganze Zeit ſiht num das 
Weibchen auf den beiden Ciern, fommt aber mehrere Male 
des Tags heraus, um zu freſſen und zu fliegen; es hat jedoch 
allen Anfchein, als ob es noch einmal legen wolle, weil es 
noch nicht, wie im vorigen Jahr, ununterbrochen feit ſitzen 
bleibt. Acht Tage ungefähr vor dem erften Ci fraß es nichts 
andres als was das Männchen ihm gab; jeitvem aber feißt 
e5 wieder allein und zwar jehr viel, auch mit befondrer Be- 
gierde vormittags die ſeit lange verſchmähten Weißbrotbroden 
in Wein getunkt. Wir haben num unſern Vogel im elften 
Jahr, und als wir ihn kauften, foll ev ſchon drei Jahre alt 
gewejen jein; das Männchen ijt älter, ein jehr fchöner, Eräftiger 
Vogel, auferordentlich gutmüthig und gejcheidt. Es ift zwar 
kaum zu denken, daß wirklich Junge ausjchlüpfen werden, doch 
freuen wir uns ſchon jehr über die Ausficht der Möglichkeit. 

Johanna Krauß, geb. Safe, 
Antwort Die Züchtung der Graupapageien wäre ja 

ein ganz außerordentlicher Erfolg, den bisjest noch Niemand 
volljtändig erreicht hat. Gegen das Ende der Brut hin — 
fie wird volle vier Wochen dauern — bieten Sie dem Meib- 
hen neben der bisherigen Fütterung noch Folgendes an: 
gefochten Mais oder auch halbreifen in Kolben, Hafer in 
galbreifen Aehren, ſodann erweichtes gutausgedrücdtes Weizen- 
brot, friſche Weidenzweige zum Benagen. Obwol wir über 
die Ernährung dev großen Papageien noch nicht völlig unter 
vichtet jind, jo können wir doch annehmen, daß diejelben in 
der Freiheit auch etwas Fleiſch freſſen, allerlei junge Thiere, 
vielleicht väubern fie auch Vogelneſter aus, u. j. w. Diejem 
Hang müſſen Sie aljo gleichfalls Rechnung tragen, indem 
Sie etwas angequellte Ameijenpuppen und vielleicht auch im 
kleine Würfel gefchnittnes magres vohes Fleiſch dem Weib: 
chen davreichen. Schreiben Sie mir |. 3. Näheres. Dr. K. R. 

Zum vogelſchuh. 
Nochmals der Schutzkorb für Nachtigal- u. a. Reiter. 

(Briefliche Mitteilung). 
+. Bon einer Reife zurückgekehrt leſe ich in Nr. 27 die 

jehr interejjante Mittheilung der Frau Baronin von Stenglin 
über die Feinde der Singvögel, jowie die Anfrage der Dame 
über meine Schugvorrichtung für die Nachtigalen-Brut. Daß 
Eichhörnchen jowol wie Eljtern gefährliche Feinde der Brut 
von Singvögeln find, ijt befannt; ebenjo der Altis, Marder, 

das Wiefel u. a. m. Meine Vorrichtung bildet auch voll- 
fommenen Schuß gegen dieſe jämmtlichen Räuber. Denn 
wenn die 50 Eiſenſtäbe derjelben bei einem Durchmeſſer von 
etwa 1 m im den Boden eingefteckt werden, fo ift dieſer Kreis 
etwa 350 em groß umd die Stäbe würden (bei der Abrech- 
mung der Dice der Stäbe jelbft) etwa 5 cm auseinander 
jein, eine Weite, welche die obengenannten Thiere nicht durchläßt, 
dagegen die Nachtigalen leicht. Dann würde aber auch der anzu⸗ 
bringendeStacheldraht es ihnen unmöglich machen, durchzudringen. 

Auf eine irrige Auffaſſung erlaube ich mir noch, zuruck 
zukommen. Die Frau Baronin jagt, fie befürchte, daß meine 
Schubvorrihtung die Vögel verfcheuchen würde. Cs wilde 
allerdings wahrjcheinlich der Fall fein, wenn man die Wor- 
richtung während des Brütens aufitellen wollte. Darin liegt 
eben der Irrthum. Der Schutzkorb muß erft nach dem 
Ausbrüten und nad dem Beginn der Fütterung 
angebradt werden. So leicht die Vögel ihre Nefter ver- 
lajjen, wenn fie während des Brütens geftört werden, jo laſſen 
fie ſich nie verfcheuchen, wenn fie einmal mit der Fütterung 
begonnen haben. Ich Habe mich bei der vielfachen Aufjtelung 
dev Vorrichtung davon liberzeugt, daß fie fich in der Nähe 
aufhielten und nach Fertigſtellung devfelben gar bald wieder 
herbeiflogen, und ihren Jungen die Nahrung zutrugen. Jeder 
Bogelfreund fieht ja bei einiger Aufmerkjamfeit jofort, wen 
die Fütterung beginnt. 

AS Seitenftüd zu dem von der Frau Baronin ange 
führten Fall, im welchem fie gefehen, daß Rothſchwänzchen 
ihre Jungen von einem bedrohten Ort weggeſchleppt haben, 
kann ich die Thatſache anführen, daß ich wiederholt Nejter 
mit Jungen (während die Alten in dev Nähe waren) von 
gefährdeten Stellen an ficherere verlegt habe, und die Alten 
dann bie Fütterung ruhig fortjegten. I. Knorſch in Mörs, 

An die Lofer. 
Hiermit bitte ich jehr, beachten zu wollen, daß id) wieder 

nad) Berlin zurüdgekehrt bin und alle Briefe, Anfragen, Bogel- 
fendungen zur Unterfuhung u. a. nad) wie vor an meine Adreiie: 
Belleallianceftrage 81 gerichtet werden müllen. Dr. ER. 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturmwiffen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr, 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’sche Buch- & Mufifalienhand- 
lung, R. EM. Kretfchmann), enthält in Nr. 32: Zoologie: 
Eine eigenthümliche Schmetterlingsfalle. — Beobachtung ein- 
gezwingerter Käfer (Schluß). — Botanik: Äuſtraliſche 
Afazien. — Berbejjerung der Bienenweide — An- 
leitungen: LuftzuführungssBorrichtung für Aquarien. — 
Verpflanzung wildwachjender Pflanzen in Gärten; Obſtfrüchte 
und Gemüſe. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: Berlin. — 
Jagd und Fiſcherei. — Manderlei. — Brieflide 
Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenfhau — 
Briefwechſel. — An die Lejer. — Anzeigen. 

„Blätter Für Geflügelzudht“, Zentval- Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands dev 
Seflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des evjten 
öjterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
givt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 31: 
Erklärung. Internationales Geflügel-Adreßbuch, — Ge- 
flügelmarft zu Lübed. — Tafelgeflügel und verarbeitete Federn 
auf Ausſtellungen. — Kann man aus der Form des Ei's 
das künftige Gejchlecht der Küken mit einiger Sicherheit er— 
kennen? — Aus unferer Briefmappe (Fortfeßung). — Ent 
gegnung auf den von Herrn Dr. Hemmerling in Nr. 29 d. 
Bl. veröffentlichten Artikel. — Das Prämiren der Britapparate 
auf den Geflügelausjtellungen (Schluß). — Brieftauben-Wett- 
flug Wien-Köln. — Hamburger Geflügelausjtellung. — In— 
ſtinkt der Brieftaube (Fortießung). — Krankheits- und 
Sektionsberichte. — Literarifches. — Feuilleton. — Die Wan- 
dervögel und die Leuchtthürme. — Heimatstrieb. — Kleinere 
Mittheilungen. — nferate. 

Creuttz ſche Bud & Mujitalien-Hanblung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



Peilage zur 
MT 

efiederlen Well“. 
3 Magdeburg, den 12. Anguft 1886. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Aus den Vereinen. 

Kiel. In der Generalverfammlung des Schleswig- 
Holjteinijchen Zentralvereins für Geflügelzudt 
am 26. Juni waren folgende Vereine vertreten: Elmshorn, 
Gaarden, Kellinghujen, Kiel, Neumünſter. Es wurde die Ab— 
haltung der ‚Zentral-Bereins- Ausjtellung i. 3. 1887 in Kappeln 
beſchloſſen, und in Verbindung mit diejer joll die ordentliche 
Generalverſammlung des Zentralvereins ſtattfinden. Die Zeit 
der Ausſtellung, wie der Generalverſammlung ſoll von den 
Vorſtänden des Zentralvereins und des Vereins Kappeln feſt— 
geſetzt werden. Auf Antrag des Vereins Neumünſter wurde 
beſchloſſen, für die Mitglieder der dem Zentralverein ange— 
hörigen Vereine ein gemeinſchaftliches Erkennungszeichen feſt— 
zuſtellen. Daſſelbe ſoll in einer kleinen ſilbernen Feder beſtehen. 
Der Vorſtand ward beauftragt, die Angelegenheit zu ordnen. 
Dieſelbe ſoll dem Belieben der einzelnen Mitglieder und der 
Vereine überlaſſen bleiben, doch wurde die allgemeine Durch— 
führung als wünſchenswerth bezeichnet, weil ein ſichtbares 
Zeichen das Auffinden der Mitglieder bei Ausſtellungen, Zu— 
ſammenkünften, Empfangnahme von Fremden an Bahnhöfen 
u. a. m. erleichtre. 

Anfragen und Auskunft. 
*Herrn Gutsbeſitzer Richard Tſchepke: Im Gegenjab 

zu den Angaben des von Ihnen benutzten Buchs bin ich der 
Ueberzeugung, daß die Erkrankung Ihrer, Hühner in einem 
ruhrartigen Zuſtand beruht, und daher müſſen Sie folgenden 

Weg zur Heilung einſchlagen. Sobald die Krankheit eines 
Huhns beginnt, jondern Sie es jogleich von den übrigen ab, 
bringen 85 an einen warmen, trodnen Ort und geben ihm 
einen Theelöffel voll halb Rizinus- und halb Provenzeröl ein. 
Zugleich ftellen Sie ihm eine Untertaffe voll ſchwach lauwarmes 
Waſſer hin, in weldem Ste ein Hanfforn groß reinen Chili- 
jalpeter (Natrum nitrieum aus der Apothete) aufgelöjt haben. 
Wenn Sie aber die übrigen Hühner noch retten wollen, fo 
müſſen Sie diejelben jorgjam überwachen, damit Sie dieje 
Behandlung bereits beim Beginn der Erkrankung, weit bevor 
der Kamm jich blaß färbt, beginnen können. Wenn diejelbe 
erſt jomweit vorgerüct ift, wird kaum mehr Rettung möglic) 
fein. — Sie mir dann bald Beſcheid. In meinem 
Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Land— 
wirthſchaft“ finden Sie die Behandlung aller Krankheiten 
des Geflügels. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von berzinnten Draht, 

vom fleinjten bis zum größten SHedfäfig, nah) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterjtr. 14 

Zwei Zuchtpare Zebrafinken, 
zum Preis von 16 A, hat abzugeben 

Woldemar Strunck. Dortmund. 

Meine engl. Mopshündin, iteingrau, ſchwarze Maste, 
Ringelſchwanz, welche ſchon zweimal geworfen, alſo garant. 
zuchtfähig, äuß. wachſ. u. ſehr anhängl. verkaufe billigſt, nehme 
auch Geflügel oder Vögel in Tauſch. [1259] 

R. Frank in Bebra. 

[1257] 

Beutelmeifen- und Schwanzmeiſen-Neſter, St. 2 A. | 
[1260] Jenikovsky. Preßburg, Ungarn. 

| 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

Otten & Co. in Düſſeldorf 
empfehlen ihre gemwährleijtet veinen, jtaubfreien Bogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Sad 12, 

„ 5 ,„  Kanarienjamen „ mer 
„ d „  Geritengrüte N mem — 
„ 5 „  Hanfjanen m „nm 240 
ea Scfertern „ a OP, 
a Reiner niriealaıı, 390 
” 5 12 bunte 2 22 m 12 2,1 > 

1 Kon geichältes,, * Shi 
— on Mais, kleiner ” ge rg: 
Mole „Pferdezahn, ers 
7 5 „ " -Schrot 2 „ 7 1,05 

PL Mehl 

(fein gefiebt) % de 
Wo eltonmmhlaiterinen, Dorn: 
„» 5»  Mohnmehl r ER 2 in 
„ine Boniemehbiit: &lır mn 365 
7 5 7 Reis " ” 7 2,40 

v» 3» arubienj Tunes >, Du, m eh 
„» 5 „  Sonnenblument. „ nn 395 

5 Bapageien-Nüffe „ — 
Brutto 5 

frefjende Vögel, 
Verpackung, 6 A. 
billiger. 
poſtfrei. 

Kilo Deutſches Uniberjal- Futter" für inſekten⸗ 
in Schachteln à Ye Kilo verpackt, einſchl. 

Bei Abnahme größerer Partien entſprechend 
Ausführliche Preisliſten auf Wunſch koſtenlos und 

1261] 
SET Diele Anerkennungen. U 

Preiswerth u. vor- 
züglich akuſtiſch 

ſind meine Geſangs-Kaſten aus 
Holz, dunkelbraun, I. m. Flügel— 
thüren und verjchließb. Ventilation 
von oben einjchl. verz. Draht-Einſatz, 
Bauer volljt. mit Unterſatz u. Futter— 
näpfen, à ©t. 2,60 .A. Bei vorh. Ein]. 
des Betrags oder Nachnnahme.| 1262] 

J. G. Peissel, Eſchwege. 

Vogelhauer 
[1263] 

August Schütz, Klausthal im Hay. 
Illuſtrirte Pras-Verzeichniſſe koſtenlos und pojtfrei. 

Der Verein „Kanaria“ hat 2000 bis 2500 diesjährige 
Kanarienhähne abzugeben. Kaufluftige wollen ihre Angebote 
abgeben an [1264] H. W. A. Heinemann, 

Delber a. w. Wege b. Baddedenjtedt. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ia, ſchneeweiß, beſt getrocknet und ſorgfältigſt gereinigt, 

a Liter 80 4, verkauft [1265] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Echten Kayenne-Pfeffer 
zur Züchtung engl. Farben⸗ Kanarien empfehlen in Büchſen 
von Ys Kilo 1A 25 A) gegen Einjendung des Betrags 
oder Nachnahme. [1266] 

Otten & Co., Düſſeldorf. 
Kilo Abnahme poitfvei. 

liefert billigit 

NB. Bei a 
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brifftiane Ragenbeck, 
Handlung fremdländiſcher Vögel, 

HAMBURG. Spielbudenplatz 19, 
empfiehlt im Schönen gejunden Sremplaren : 

Steißhühner (Uryturus noctivagus); blauſchwarze Elſtern (Uyanocorax |Xanthura] yucatanica); Schwarzhalsitare; 
Klunterjtare; chineſiſche Heherdroſſeln, ausgezeichnete Sänger; dunkelrother, hellvother, gelbbrüjtiger und vothrüdiger Arara; 
rothhaubiger, weißhaubiger, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu; Roſakakadus; Inkakakadu, zahm; Nacktaugenkakadu; 
Dukorpskakadu; Doppelgelbtopf; Gelbnaden-, Surinams, Amgzonen-, Gelbwangen- und Graupapagei; weißſtirnige Amazone; 
Miüllerpapagei; Neuholländer Papagei; Grünwangen-Amazone; Sonnenpapagei; großer ſchwarzer Papagei; Erzlori; 
Frauenlori; Gelbmantellori; blaue Gebirgsloris; Rothflügelſittiche Männchen; kleiner Alexanderſittich; rothbrüſt. Alexander— 
ſittich; rothnackiger Alexanderſittich; Pflaumenkopfſittich, Männchen, nicht ausgefärbt; Nandayſittiche; Halbmondſittiche; 
Kaktusſittiche; Jendayaſittiche; Blumenauſittiche; Braunohrſittiche; Weißohrſittiche; Wellenſittiche; Sperlingspapageien; 
rothköpfige Inſeparables; Roſen-Inſeparables; Königsſittich, Männchen, in Pracht; Hornſittich, Männchen; Roſellas; 
Bourksſittiche, Blutbauchſittiche; Nymfenſittiche; Feinſittiche; Purpurtangaren; Organiſten, Männchen; glänzende Kuh— 
ſtare; Trupial; Beo; rothſteiß. Bülbül; chineſiſche Spottdroſſel; Gangesbrillenvogel; Tukane; Dominikaner-Kardinal; 
roſenbrüſtiger Kernbeißer; Diamantfinken; Zebrafinken; Gürtelgrasfinken; Dornaſtrilde; gelbgrüne Aſtrilde; Kubafink; 
Indigos; ſchwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; Mustatvogel; gelbbunte und braunbunte japan. Mövchen; weiße, ge— 
ſcheckte und graue Reisvögel; Tigerfinken; Silberfaſänchen; Bandfinken; kleinſtes Elſterchen, Aftrilde; Schmetterlingsfink; 
Grisbleu; Drangebäckchen; Atlasfinken; Paradis- und Dominikanerwitwen, im Putz; Grauedelfinken; kleiner Orange— 
weber; Napoleonsweber; Madagaskarweber; Blutſchnabelweber; Sperbertäubchen; Mamoſettäffchen. Sprechende graue 
und grüne Papageien ſtets vorräthig. Sprach- und Preisverzeichniſſe werden auf Wunſch koſtenlos und poſtfrei überſandt. 
Verſandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1267] 

H. Fockelmann, zoologiſche Großhaudlung, 
Hamburg, Weuerwall 96, 

hat vorräthig und empfiehlt in jehr jchön befiederten, ganz gefunden Sremplaven: Roſa-Kakadus; blaue, gelbbrüftige Araras; 
rothe und grüne Neu-Guinea-Edelpapageien; blauftienige Amazonen; gut jprechende dsgl.; Doppel-Gelbköpfe; kleine Gelb— 
köpfe; Gelbnaden; GranadasAmnzonen; Marimilians Langflügelpapageien ; junge Sraupapageien; gut jprechende dögl. ; 
Nymfenjittiche, Grasſittiche; Bourkſittiche; blauflügelige Schönſittiche; roſenbrüſtige Aleranderjitticdie; Xoris von den 
blauen Bergen; Wellenfittihe; Jamaifa-Trupiale, blaue Hüttenfänger; Kron-Tangara; dreifarbige und jieben- 
farbige Tangara; blauköpfige Tangara; grüne ımd Scharlach-Tangara; Zuderbogel; DOrganijten; vojenbrijtige 
Kernbeiger; Andigofinten; Papſtfinken, Mch.; dsgl. Weibchen; weiße Keisfinten; 1 mexikaniſcher Zwerg-Trupial; Kubitare; 
Bandfinten; ſchwarzköpfige Nonnen; Aſtrilde; Goldbrüſtchen; Tigerfinken; Silberfaſänchen; Helenafafänchen; Diamantfinten ; 
Amaranten; Zebrafinten, Mövchen; Dornajtrilde; Wadtelaftrilde,; Kronfinfen von Ekuador; gr. Kubafinten; weil: 
kehlige Pfäffchen; Dominitanerwitwen; Atlasfinten in Pracht; Paradiswitwen in Pracht; Drangemweber in Pracht; Mada- 
gasfarweber-Männcen in Bracht; Oryrweber; Rußweber in Pracht; Blutichnabelmweber; 1 Wbch. Kapuzenzeifig; 1 Did. 
Zwerg-Elſterchen; Goldſperlinge; Kehliperlinge; Kap-Kaugarienvögel; ſchwefelgelbe Girlitze; Graugirlitze; Mozam— 
bikzeiſige; 1 Bananenfreſſer (Musophaga violacea). 11268] 

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, 40 Zoll hoch, fein dreſſirt; 4 Lamas; 7 Zebus; 1 ausgewachine Nyl— 
ghau-Antilope; 3 junge Nylghau-Antilopen; 1 Sambur-Hirſch; 1 Schweinshirih; 2 Par ind. Antilopen ; 
1 Befari-Schwein; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Yöwin, 2 Jahre alt, prachtvoll; 1 Par Yeoparden, 
3 Jahre alt; 1 Puma-Löwen, importivt; 3 junge gejtreifte Hyänen; 1 ausgewachſne geflecte Hyäne; 
1 Serval-Katze; 2 ruſſ. Wölfe, 5 rufj. Bären; 1 Polarbär; 1 Prairie-Wolf; 3 Waſchbären; 2 Rüſſel— 
bären; 7 Ichneumone; 1 Manguſte; Kapuziners, Rheſus- und Kron-Affen, Merkatzen, 4 Diana-Affen, 
1 weißnaſige Merkatze, Hundspaviane, Makabäer; 2 Par Maghellan-Gänje, 1 Par weiße ind. Geier; 
Python- (Boa constrietor) und Baumjchlangen. — Graupapageien gebe nun billig ab. [1269] 

vr a8 
. 

. Habe vorräthig 
Smportirte Wellenjittihe, ſchöne große Zuchtpare, 11,30 ME, eigne Zucht, 10 ME, imp. Zebvaftnten, Zucht 

pare, 8 ME., jap. Mövchen, 10 Mk., Diamantf. und Gürtelgrasfinten, 18 ME, gelbgrüne Ajtrilde, 12 ME., Nymfenfittiche, 
15 Mk. Loris v. d. blauen Bergen, 55 ME., grüne Kardinäle, 22 ME., graue mit rother Haube, 12 ME., junge Pare Para— 
diswitwen, Orangeweber, Madagastarweber, Männchen, in Bracht, I Mk., Jakos, prachtvolle hellgraue zahme Vögel, an Samen 
und Waſſer gemöhnt, 28 Mt., 7 feine Sprecher, von 70 bis 150 Mk, ſehr gelehrige junge blauftirnige Amazone, 25 ME., 
gute Sprecher, 60 bis 100 ME. Sprachverzeichniffe auf Wunſch Fojtenlos. Senegalfinten, jchöne eingewöhnte, gutbefiederte 
Vögel, billigjt. Was nicht gefällt nehme zurüc, [1270] 

Gustav Voss, Köln am Rhein. 
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Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 2811, 
empfiehlt 1 duntelrothen Arara, Mch., und 1blauen, gelbbrüſtigen Arara, Wbch., — beide für 140 . 
aravas, à 22 .%, Jatos, eingewöhnt und fingerzahm, 50 A, Amazonen, 30—50 A, Doppelgelbkopf, anfangend zu ootelhen, 
70, Müllers Edelpapagei, 22 A, Inta-Katadus, & 40 #, Eleine gelbhaubige Kakadus, A 25 #, große gelbhaubige Ka- 
kadus, fingerzahm, & 27 #, Inſeparables, à 12 .%, dsgl. flugfähige Zuchtoögel, à 18 .#4, Wellenfittiche, & 12 4, große 
Aleranderjittiche, jung und fingerzahm, à 15 #, Heine Aleranderittiche, B. 12.4 1P. Prinz Luzians Edelfittiche mit 
einem sungen, zuj. 86 .#, Mönchsiittiche, PB. 18 .%, Sürtelgrasfinten, P. 20 M, Rieſenelſterchen, P. 10 M, Safranfinken, 
P. 10 M, Baſtarde von Kanarienwbch. und Stiglitzmch, à 4—5 M, von Hänflingmch, A 4.4, von Srünlingmd., à 4 AM, 
feuerrothe Tigerfinten, P. 3% 50 Ad 1 zahmen, ſchönen Dottertufan, 36 4, Tangaren, vielfarbige, à 20 .%, blaue 
gelbbrüjtige dsgl., 12 .4, Tvauer-Tangaren, 12 4, merblaue dsgl, 12 ., jchön fingende Heherdroſſeln, & 30 M, amerif. 
Spottdrojjeln, Md., à 20 4, Steindrojjeln, Mch. à 8 M, Blaudrojjeln, a 15 M, Singdrojieln, &5 4, Amfeln, 5 A, 
Sonnenvögel, P. 14 ee Blaufehlchen, a 4.% Beftellungen werden entgegengenommen auf Orpheusgrasmüden (Sylvia 
orphea), St. 4 #, Salzburger und ungarische Plattmönche, die beiten Doppelüberichläger, St. 2 A 50 4, Did. 20 A, 
bei 100 ©t. für 150 .#, Sproffer, vu ſſiſche, ungariſche und walachiſche, Did. 40 , St. 5 „A Später Tiefere alle Arten 
Körnerfreifer zu dem billigjten PBreifen. Käfige für Sproſſer mit Porzellan Futter- und Waljer-Näpfen, 5 .A%, große Lerchen- 
und Wachtelfäfige, fein ladivt, fiir VBogeljtuben umentbehrlich, 4 A 50 A, praktiſche Kangfäfige, welche das Todtichlagen der 
Nögel unmöglich machen, a 7 A Preiſe dev Käfige poftfrei einſchl. Verpadung. Verſandt prompt unter Gewähr. [1271] 

Engliſche Farben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

— 

echten Kayenne-Pfefler. 
fowie alle anderen Bogelfutter-Artitel empfiehlt 

die Samen-Sroßhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt). Muſter und er Tel: koſtenlos. [1272] 

26 Am 15. Auguſt d. beginnt der Verſandt der: 

wie Zu verkaufen: 2 Sproſſer, ——— galiziſche und Sieben— 
Weiße diesjährige japaniſche Seiden hühner mit weißer bürger, Dizd. 40 Mt,, 6 St. 20 ME, 3 &t. 

Haut, jehr jelten, ein Hahn und zwei Hühner, 44 Mk. ein 12 Dt = ME ep SE uffiſ 
brütluſtiges, reingelbes Bar Wellenfittiche, 36 Mk., ein Par , einzelne 5 k Sproſſer, reine runde, 
Madras-Wachteln, 18 ME., ein Weibchen Kronfint (Fringilla | DD. DO Mk. einzelne 6 ME, Nadtigalen, Did. 
pileater), 30 Mt. Verpadung frei. [1273] | 30 ME, St. 3 ME, Schwarzplättcden, Did. 

. 20 Mt, St 53 ME, Orpheumgrasmüden 
Gefragt: ' (Sylvia orphea), Meilterfänger, Did. 30 ME, 

u Schönſittich Männchen, 1 Par St. 3 Mt., Sartengrasmüden, DD. 10 MM. 

Dr. D. A. Willink. Bennebrod 6. Harlem, Holland. | Alles einſchließlich Berpadung unter befannt 
1 Zuchtpav Wellenjittihe, 10 ME, 1 Bar a UL II 

Safranfinken, 7 Mk., 1 Bar gelbbunte jap. Möv— „Ornis Prag, 731 > 
hen, 7 ME., 2 Bar Goldbrüftchen, a5 ME, 2 Bar | _ Der Verfandt von Samenfreſſern begimt an— 
Grauajtrilde, 2 Bar Tigerfinfen, 2 Bar Paradis- fangs September und erlaube ich mir, bejonders auf 

witwen, 1 Par Silberjchnäbel, A Bar 4 Mk. 1 Mc. | meine prachtvollen Stiglige aufmerkſam zu machen. 
El. Kubafint, 8 Mk., 1 Mh. Dominifanerwitwe in , Große Poſten ſehr billig. [1278] 
Pracht, 5 ME, 1 Mh. Grishleu, 2 ME. 50 Pf., E een 
1 Di Grnsmäden, A MRE, 1 Roihfehlden, 1 ME | 2 hlwürn mer, vein u. 
5 Kanarvienhähne, à 5 Mf., 14 Weibchen, à 50 Bf. | I gemefjen, fürs Liter 7 J—— beſt. Leim, 
zn —— Ay d A EN — —* Pfund 3 A; — vorzügliche Reib⸗ 
———— ſind kerngeſund und zwei „sahre mühlen fir Mören, Semmel, hartes Gi, 
un meinem Beſitz. [1274] J u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Vogelorgeln | 

W. Stibitz, Leitmerih, Böhmen. (Verpackung frei), empfiehlt [1279] 

| 
| 

Empfehle: 1 präditiges Zuchtpar Nofenpapageien Theodor Franck in Barmen. 
zu dem billigen Preis von 65 ME. einichl. Berpad. Tauſch - J 
verb. Bei Anfragen Freimarke. [1275] | Gegen Einjendung von 5 ME. verjendet 1 Liter große 
Blechschmidt in Sohra bei Oberbobritzſch i. Sachjen. | Mehlwürmer "0 at] 

Gin ſehr zahmer, prächtig befiedertev Jako, etwa zwei | R. am Ende, Roßleben in Thüringen. 
| 

| 
Mur 1 en h 2 — — Dompfaffen, 86er Zucht, gut geeignet zum 
Menſch, meiſt in kleinen Sätzen, ſingt in Worten: | Empfehle : Anlernen, Männd., St. 5 .#, Weibchen, 
Jahre alt, jpricht jehr viel und gut, jo deutlich wie ein 

„Europa hat Frieden, | St. 150 A Kür Gefchlecht, ſowie für Lebende Ankunft Ge- 
Europa hat Ruh“, 2 x währ. Balth. Groesch, Dalherda a. d. Rhön. 

flötet ein militäriſches Signal, lacht, huͤſtet ſ ——— 
geben. Gewähr für Echtheit und — [1276] | Ameiſeneier, ——— — Ware, ee 

" x E. | 8 90 

= SI — . Radike, dlec pochete, Elbing 
reell gemeſſen, großer Futterwurm, | = 

Mehlwürmer, a Lit. m. Berpad. 6 A gegen Nachn. | Oskar Reinhobd, Leipzig, en [1283] 

empfiehlt [1277] €. ©. Streeckenbach, Breslau. zer Kanarienvögel. 
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Schlegel’s Vogelhandlung, 
Berlin S.W., Alte Satobitr. 32, 

empfiehlt ungarijche Sprofjer, abgefiedert, garantivte Hähne, 12 .%, dögl. Nachtigalen, 8 A, dsgl. Schwarzplättchen, 5%, gr. GSartengrasmüden, 5 AM, Ihlagende Wachteln, Ile A, Weibchen 1! M, Kreuzſchnäbel, rothe und gelbe, & 1 .%, Did. 10 M, Zeifige, Männchen, 75 4%, Did. 7 A; über Iprechende graue und grüne Bapageien, Sittiche, Kardinäle und Prachtfinken verjende Preisliſten pojtfrei. Verſandt unter Nachnahme, Lebende Ankunft garantirt. [1284] 
Eine prachtvolle, ungemein zahme Amazone, zu jprechen anfangend, für 30 Mk. und ein zahmes altes Wellenfittich- Männchen, fir 6 Me, pojtfvei einſchl. Verpack. zu verkaufen. [1285] Carl Rbeinen, Blumenthal (Eifel). 
Abzugeben: 1 Aleranderfittih, 9%, 1 Bar vothköpfige Sinjeparables, 12 ,#, 1 Bar Wellenfittiche, 12 4, 1 Konpa- 

veil, 8.4, 2 Indigofinken, Stüd 6 .%, 3 Bar ſchwarzköpfige Konnen, Bar 3,50 4, 1 Par Musfat- und 1 Par Band— finfen, ä& Bar 4 #, 6 Dompfafjenmännchen, Stück 2,50 A, 8 Kreuzſchnäbel, St. 1,50 .#, 6 Zitronenfinten, Stüd 2 Mk, 2 Zeifige, Stüd 1 A. Sämmtliche Wögel find gut einge- wöhnt und jchön im Gefieder. Verpadung billigit. In Tauſch nehme alle Arten Eroten. [1286] Jodokus Maier, Burtwangen, bad. Schwarzwald. 
— 3 ar’ EEE 

ıchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen ( 
Einsendung des Betrages: 

8 

Die fremdländischen Körnerfresser 
oder 

k 
Ö | 

ınkenvögel. 
.Mit 14 ehromolithogr. Tafeln, 

Bon Dr. Karl Ruf. a 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30% — 18 fl. ö. W, 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verfauft: Goldfifche, 100 St. 12 und 16 A, Welfe, 4—5 cm lang, 100 St. 30 #, Arolotl, 5—6 em lang, 100 St. 75 %, Mafropoden, 100 St. 250 [1287] 

tes Liebig's Fleiſchfuttermehl in das vorzüglichſte und 
billigſte Kraft? und Maſtfutter für Geflügel jeder Art, Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fiſche, es iſt reines Fleiſch, 50 Kilo für 18 „%. Zu bez. in Driginalpadung von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1288] 

R. Frank in Bebra (Hejlen). 

1 Jako, 4 Lieder pfeifend, über 100 Morte Iprechend, 200 Mt., 1 dsal. gut jprechender und pfeifender, 75 ME, 
1 Doppelgelbfopf, in Worten jingend, pfeifend und viel Iprechend, 150 ME., 1 dsal., 60 ME, blaujtivn. Amazonen, fingerzahm, 20-25 ME, dsgl. gut jprechende, 35—50 ME, rothbrüſtige Edeljittihe, St. 12 Me, fingerz. Wbch. gr. Aleranderfitt., 18 ME., dsal. EI. Wbch., 6 ME, Zmwergpapa- geien, P. I ME, Aftrilde, gr. Reisvögel, Musfat-, Band- und 
Figerfinfen, Bar 4 ME, Baradiswitwen, in Bracht fommend, 6 Mi. Sämmtliche Wögel find gut eingemwöhnt. 11289] 

Bremerhaben. S. Risius. 

Blaue Einſame Spagen, St. 13 DE, Stein- 
röthel, St. 8 ME, einſchl Berpadung, liefert 
[1290] „Ornis" Prag. 

Ir. 32% 

Hammenschmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fubr.). 

a Für alle Inſekten freſſenden, Sumpf und Waſſer-Vögel das einfachſte und billigſte zur Selbſtherſtellung des beſten Erſatzfutters. 
Diesjährige Ware. 

In Poſtpacketen mit Gebrauchsanweiſung: Extrafeine Miſchung, nur Fleiſch mit wenig Schalen, 5 Kgr.750 A, feine dsgl,, 5 Kar. 5 # 50 A, mittel, fi Wafjervögel, 5 Kgr. 4 A 50 A, vorzügliches Droffelfutter, Ebereſchen⸗ Miſchung, 5 Kar. 4 .% 50 Al. [1291] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Sehr ſchöne weiße Pfau— u. a. Hoftauben, eigner Züchtung, wie auch Nachtig., Rothkehlch. Singdroſſeln, Dompf., Wachteln, Lerchen, Kernbeißer, jap. Mövchen, Kanarienvögel, f. j. Ihm. Budel, rauhh. Terrier, Meöpje, wß. Seidenpudel, Frettchen, Steinmarder, Eichhörnchen, weiße ır. gew. Merſchweinchen, weiße Mäuſe, P. 50 A, Did. 24, M, hat abzugeben [1292] 
R. Hieronymi, Braunidweig. Derſelbe kauft junge ſchwarze uͤnd weiße Störche. 

Abzugeb. (Kauf od. Tauſch) Erot., tadell., 1P. Nandayfitt., Ausjtellungspögel, brütluft., billig, 3P. jap. Mövchen, zuchtf., & P. 6. (5 brbt., 1 veinmw.), 7 St. weiße Pfautauben (Täuber u. Täubin), St. 2. Angebote pojtlageınd Bernburg. [1293] 

Prütz’s „Mustertaubenbuch“, vollitändig in 40 Lieferungen, ganz neu, Anjchaffungspreis 48 M, ver- faufe für 30 [1294] 
Carl Billin, Gumbinnen, Ojtpreußen. 

Gebe ab: Ein richtiges Niſtpar Nymfenſittiche, 14 ME, ein zahmes Wiedehopf-Männcden, 6 ME, Schwarzplättchen, garantirte Männchen, Did. 18 ME, mit Verpadung. [1295] E. Kohn, Potsdam, Aunferitr. 20, 

ächjte Woche treffen wieder eine größere Partie ameri— a kaniſche Spottdroſſeln bei mir ein, und verfaufe gejunde Vögel, gavantirte Männchen, für 12 #, das 
DD. billiger. Alle Arten Vögel werden eingetaufcht. Kaufe jeden Bolten Kanarienvögel. [1296] 

Kreienfen, Herzogthum Braunjchmeig. 

F. Bartels, Erport-Gefchäft. 
Verkaufe 1,1 Bauen, in voller Bracht, für 45 .%, auch Tauſch auf rohe Papageien oder Wellenfittiche, 1,1 Rebhühner, 8 4%, 1,1 ff. Mobrenköpfe, 10 — [1297} 

Wilh. Dolff, in; (Rhein). 

— RICH HEHE EICH 
Er Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Ei [3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen £ = Einsendung des Betrags: je x ———— por 

Fk] Papageien, 
— Ihre Naturgeschichte, Plege und Zucht, © In 

‚5 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. — 
Fed Preis broch. 30 M = ı8 fl. ö. W, BER FE Preis ff. geb. 33 & — 19,80 fi. ö. W. 2% 

Eu Die Verlagshandlung: 
2 Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung je Er ; 5 — in Magdeburg. 
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geitichrift für Sogellichhaber, al ter und 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaltion: Berlin, 

Ur. 33. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Belleallianceſtraße 8 

Magdeburg, den 19, ZAuguf 1886. 

-Sünpler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellingen in dev Expedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

XV. Fahrgang. 

81 II. 

3 uhalt: 
Nordamerikaniſche Bögel im Freileben gejchildert: 

tangara. 
Wiffenfchaftliche und 

(Kortjeßung): 
Drnithologiiche Spaziergänge um Koburg (Fortſetzung). 
Zur Kanarienzucht (Schluß). 
Aufzucht und Abrichtung des Stars. 
Anfragen und Auskunft. 
Die Beilage enthält: 

eiete royale de Zoologie in Antwerpen. 

Die Sommer— 

wirtbichaftliche Stubenvogel-Züchtung 

Anzeigen. 

Hordamerikanifche Vögel im Freileben geſchildert, 
Die Sommertaugera*) Pyranga aestiva, Vieill. 

Summer-Redbird. 

Bon 9. Nehrling. 

AS ich die Lorbereichen- Magnolien-, Amber— 
und Zupelowälder des ſüdöſtlichen Texas durch— 
wanderte, in denen Kirſchlorber, Stechpalmen, Kor— 
nelfivichen von Florida u. a. das Unterholz bilden, 
in welchen Bignonien (Bignonia capreolata), Trom— 
petenlianen, wilder Wein und Kavolinajasmin jic) 
body in die Bäume und über die Büjche vanten, 
war die prachtvolle, feurigrothgekleidte Sommer- 
tangava einer dev erſten Vögel, welche ich Fennen 
lernte. 

und in den jchattigen Hochwäldern der Kolovado- 
und Brazosniederung traf ich jie zahlreich. Ihre 
eigentliche Heimat jind die Südftaten bis nördlich 
zum mittlern Illinois, Indiana, Ohio, New-Jerſey, 
bis zum Konnektikutthal u. ſ. w. Vereinzelt 

' beobachtet 
Die Herbjt-Thierverfteigerung der So- | 

bat | 

man jie auch noch viel weiter nördlich angetroffen. 
Im ſüdlichen Miſſouri und Kanſas iſt ſie nicht 

*) Die feuerrothe Tangara (Tanagra aestiva, Gmel.), auch © 
vogel genannt, in „Die fremdländijcen Stubenoögel“ 

Karl Ruß, ©. 653, Tafel XIV, Vogel 71. 

ommerroth 
I von Dr. 

| Wälder. 

, macht. 

| Schwarz, wie bei der Scharlakhtangava. 
* ea 5 | Gele erflächlich betrachtet 

Auch im Pfojteneichenwald weiter wejtlic) | le a 

\ jelten. m Teras ijt jie zahlreicher a ($ die Schar⸗ 
lachtangaren in den nördlichen Wäldern, was jeden— 
falls daher kommt, daß man ihr nicht ſo nachſtellt 
wiedieſer. m Winter iſt ſie auf Kuba, Jamaika, 
im öjtlichen Merito, namentlich) aber in Zentvals 
und Südamerika, füdlich bis Ekuador und Peru, 

worden. Im Weſten der Vereinigten 
Staten, vom weſtlichen Kanſas an, wird fie durch 
eine kaum zu unterſcheidende rt (P. aestiva 
Cooperi) vertreten. 

Sie gereicht dem Wald des Südens gerade jo 
zur Zierde, wie die Scharladhtangara dem nördlichen. 
Ihr feuerrothes, glänzendes Gefieder hebt jich von 
dem Dunfelgrün der Bäume wunderbar ab. Be— 
ſonders herrlich erjcheint fie, wenn jie im glänzenden 
Laubwerk blühender Meagnolien ſich zu Schaffen 

Ihr Gefieder it mit wenigen Worten be- 
Ichrieben. Das Männchen ijt prächtig zinnoberroth, 
manchmal leicht roſaroth angehaucht, das Weibchen 
ijt oben bräunlich-oliwenfarben, unten mattgelblic). 
Schnabel und Füße ſind hell hornfarben, nicht 

Bon weiten 
ähnelt ſie dem 

Kardinal und das gewöhnliche Volt des Südens 
verwechjelt jie auch mit diefem. Durch ihr glänzen- 
deres, feurigeres Roth und durch das Fehlen der 
Kopfhaube unterjcheivet jie ſich jedoch auf den erſten 
Blie von demjelben. 

Alle unjere Wogelfundigen geben wenig über 
ihre Yebensweile an, und doc) ijt jie einer der ge- 
wöhnlichjten und auffallendjten Vögel der ſüdlichen 

„Ich Fand fie”, Schreibt Prinz; Maximi— 
lian von Wied, „in den großen Waldungen am 



372 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 33. 

jüdlichen Ohio und am Miſſiſſippi, wo jie jtill auf 
einem 2 bis 3 Meter hohen Strauch ſaß, ruhig 
und - lautlos, ohne einen Ton hören zu lafjen, wie 
die meijten brafiliichen Tangaren. Der jchöne, vothe 
Vogel fällt angenehm ins Auge und iſt durchaus 
nicht Schlüchtern. An der Stelle, wo ſich der Ohio 
mit dem Miſſiſſippi vereinigt, waren an beiden 
Ufern große gejchlojjene Waldungen, in welchen nur 
eine fleine Anjiedlung von wenigen Gebäuden den 
Holzwuchs unterbrach. Hier fahen wir junge Bären, 
von denen die alten Weibchen ganz in der Nähe 
erjchoffen worden, und gegenüber am andern Ufer 
vertieften wir uns in den am Boden zwar ziemlich 
freien, im übrigen aber dunfeljchattigen, erfriſchenden 
Hochwald. Während schöne Schmetterlinge in großer 
Zahl umberflogen, fiel unjer Blick doch zunächjt auf 
die vielen zinnoberrothen Tangaven, welche, jtill auf 
den niederen Zweigen jigend, uns nahe herankommen 
liegen. Mehrere Pärchen wurden erlegt und es 
währte nicht lange, jo fand ſich auch ein Neſt der- 
jelben, auf welchem der weibliche Vogel gemüthlich 
figen blieb und ſich ganz in dev Nähe betrachten 
lie. Das Neſt jtand etwa 3 bis 4 Meter hoc) 
vom Boden in einer Ajtgabel, und da das Stämme 
hen zu dünn war, jo fonnten wir es leider nicht 
näher betrachten, zumal die Schiffsglocke beveits die 
zerjtveuten Reiſenden zurückrief“. 

Während meines vierjährigen Aufenthalts in 
Texas habe ich oft Gelegenheit gehabt, unſern ſchönen 
Vogel näher kennen zu lernen. Gr zieht ſtets 
trockene Waldſtrecken denen des Tieflands vor, ohne 

jedoch in leisteven ganz zu fehlen. Dagegen meidet 
er entſchieden jumpfige Dertlichfeiten. Gr war 
namentlich im nördlichen Theil von Harris County, 
am Spring Greek häufig, wo die jchöne Lorbereiche 
(Quereus imbricaria), Bfofteneichen, Ulmen, Amber- 
und Tupelobäume, welche alle dicht mit „ſpaniſchem 
Mos“ (Tillandsia usneoides) behangen waren, 
wo ji als Unterholz merifanifche Meaulberjträucher 
(Callicarpa americana), Saſſafraß, Schneeball und 
Hartriegel, Myrthenjtechpalmen u. a. fanden. Hier 
zeigte ev ſich ziemlich Häufig, wo Lerchenfinten, 
Spottorojjeln, Nonpareils, Kardinäle und Bijchöfe 
jeine nächjten Nachbarn waren. Auch im Pfoften- 
eichenwald war er zahlveich, namentlich) da, wo jic) 
neben großen dichtjtehenden Pfojteneichen auch noch 
Hickorybäume eingejtreut fanden. Haubenmeiſen, 
Haubentyrannen und andere waren hier jeine jteten 
Genofjen. 

Dieje Tangara erſchien in meinem Beobachtungs- 
gebiet, etiwa unter dem 30. Grad n. Br., Mitte April, 
wenn die großblumige Magnolie joeben ihre evjten 
Blüten entfaltete, wenn die fleinen Waldfänger an- 
fingen zahlveic zu werden und wenn der Bujchvireo 
(Vireo noveboracensis) jein fünftliches, mit Mos 
geſchmücktes Hängeneſt im einfamen Wald jchon 
vollendet hatte. Die Männchen treffen einige Tage 
früher ein, als die Weibchen. Hoch oben im Wipfel 
dev Bäume jigen nun die Männchen und jubeln 
ihre ſchönſten Weijen. Ihre bejtechende Farbenpracht 
läßt jie bald auffinden. Der Gejang iſt viel mannig- 
faltiger, lauter, feuriger und melodijcher als der der 

Wiſſenſchaftliche und wirthfchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus den „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -ucht“ von 
Dr. Karl Ruf. 

(Fortjeßung). 

Die Meinung, der wir leider nur zu oft begegnen, daR das 
Halten lebender Vögel manchmal Unzuträglichkeiten, Störungen 
und Schäden fir den Hausbefiter, bzl. für die nebenwohnenden 
Miethev mit fich bringe, beruht durchaus auf Borurtheil. 
Hinfichtlich dev amı meijten befürchteten Unveinlichfeit wiirde 
eine Gefahr für das Wohlbehagen, bzl. für die Geſundheit 
anderer Leute nur dann eintreten, wenn der Bogelliebhaber 
feine Pfleglinge arg vernachläffigte, damit aber würde er doc) 
von vornherein ſich jelbev am meijten jchaden, denn nicht nur 
die Vögel würden erfranten und eingehen, jondern auch feine | 
eigne md die Gejumdheit jeiner Angehörigen würde bedroht | 
jein. In allen Vorjehriften, welche ich für Die Verpflegung 
der gefiederten Welt gebe, wird die Neinhaltung der Vögel 
daher jtets als ein Haupterfordernig aller Wogelpflege über- 
haupt hingeftellt. Was ſodann die nicht minder gefürchtete 
Anfammlung von Ungeziefer ambetrifft, von der man leider 
nur zu oft und in dev übertriebenſten Weiſe fpricht, jo muß 
ich dringend bitten, Folgendes zu beachten. Zunächſt beruht 
es wirklich nur auf Vorurtdeil, daß fich im umd Hinter den 
Vogelfäfigen, Vogelneſtern, Niſtkaſten u. drgl. häufig majjen- 
haftes Ungeziefev anjammle; dies kann wiederum eben nur 
bei denkbar ärgſter Vernachläffigung der Vögel, bei unver | 
antwortlicher Umveinlichkeit gejchehen, und gleicherweiſe wiirde 
auch dann doch wiederum den Wogelwirth die härtejte Strafe 
treffen. Die Behauptung aber, daß ſich von einer Bogeljtube 
aus das Ungeziefer auch über die nächjtgelegenen Wohnräume, 
ja wol gar über die ganze Wohnung, bzl. alle Theile des 
Haujes erſtrecken könne, beruht auf bösmwilliger Uebertreibung 

I 

oder mindeſtens in einer durchaus unbegrümdeten Beflicchtung. 
Um ein richtiges Urtheil im diefer Dinficht zu gewinnen, wolle 
man doc immer Folgendes berückſichtigen. Nur bei aller- 
ärgjter Bernachläffigung, größter Umordentlichkeit und Unfauber- 
keit könnte jich Ungeziefer, wie namentlich) Wanzen, Motten, 
Flöhe, mafjenhaft entwickeln; dies kann aber unter Umſtänden 
auch im jeder Häuslichteit, bzl. Wohnung überhaupt vor- 
kommen, gleichviel ob Stubenvögel vorhanden find oder nicht; 
die Bedingung dazu liegt doc wahrlich keineswegs im Halten 
dev Vögel, jondern vielmehr lediglich an der Schuld der 
menjchlichen Bewohner. Wo die leßteven den Kampf mit dem 
Ungeziefer in jolcher Weife führen, wie es jeitens jedes guten 
Vogelwirths, bzl. jeder tüchtigen Hausfrau doch jtets geſchehen 
jollte, wird jich dergleichen Ungeziefer von vornherein niemals 
in übermäßiger Weife entwiceln können. Die Behauptung 
ſodann, daß jich das Ungeziefer (vornehmlich jene eflen Schma— 
voger, von denen mance Vögel, bejonders Papageien, un— 
mittelbav nach der Ankunft vom Schiff geplagt werden) auf 
den Menjchen tibertvage, iſt haltlos, denn ich jelber habe es 
in zahlveichen, jorgfültigen Verſuchen ausgeprobt und kann 
auf Grund meiner Erfahrungen mit Entjchiedenheit behaupten, 
daß jich weder die Schmaroger der Vögel noch deren Krant- 
heiten auf die Menſchen fortpflanzen können. Dies liegt nad) 
meiner wohlbegründeten Ueberzeugung außer dem Bereich der 
Möglichkeit. Zu diefem Ausjpruch babe ich volle Berechti- 
gung, denn wenn derjelbe jich nicht im unbejtreitbarer That- 
jächlichkeit begründete, jo würden wir, ich und die Meinigen, 
ferner die großen Händler, wie Fräulein Hagenbeck, Chs, 
Jamrach, I. Abrahams, W. Groß, H. Fockelmann u. A. m., 
doch wahrlich ſchon längſt an Typhus, Diphtheritis, Cholera 
oder drgl. durch Anſteckung von den Papageien oder anderen 
Vögeln, welche wir vor ums gehabt, erfvantt fein. 

(Fortſetzung folgt). 
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Scharlahtangara. Sie übertrifft in diefer Hinjicht | oft gejehen. 
die Verwandte beiweitem. Stundenlang ſitzt oft das 
Männchen in den höchſten Zweigen eines Baums 
und ſingt faſt ohne Unterbrechung. Sie iſt dabei 
auch keineswegs jcheu, ſondern ihre Lieder ſprudeln 
oft in der nächſten Umgebung einer menjchlichen 
Wohnung hervor. Die einzelnen Töne folgen jchnelt 
aufeinander, jind flötenartig, andere etwas metallijch ; 
das Ganze it aber ein überaus fröhliches Yied. 
Sie jingt vom frühen Morgen an bis gegen Abend 
bin ſehr eifrig. Dev gewöhnliche Yocton ijt ein 
lautes, rauhes „tſchicki-tſchucki-tſchuck“. Später, wenn 
die Jungen das Nejt verlajien haben, hört man jehr 
oft von beiden Alten ein lautes „tſchärr-räd-dät-dät— 
dat” oder ein eigenthümliches „tſchippa-ra-rih“. 
Diefe Laute werden hoch oben in den Waldbäumen, 
wo das Auge kaum den Vogel im dichten Gelaube 
wahrzunehmen vermag, ausgejtogen. Wenn gerade 
die in Büjcheln blühenden orangerothen Trompeten— 
lianen blühen, dann ift es fait unmöglich, unjern 
vothen Vogel aufzufinden. 

Die Brutzeit dev Sommer- oder Feuertangaren 
beginnt in Texas anfangs Mai. Zum Nijtplat 
wählt jie jich mit Vorliebe am Waldesjaum, nicht 
allzufern vom Waſſer, einen ziemlich großen Baum, 
auf Profteneichen, Hickorybäumen, Ulmen u. a. einen 
dichtbelaubten und verzweigten Ajt; in dem äußerſten 
Ende dejjelben Legt jie ihr Nejt ziemlich verjteckt 
an, wenigjtens iſt es von unten nur ſelten deutlich 
zu jehen. Die Nejter, welche ich fand, ſtanden immer 
in einev Höhe von 15 bis 20 Fuß und gewöhnlich 
6 bis 8 Fuß vom Stamm entfernt. Manche Beob- 
achtev haben das Nejt auch -in einer Höhe von jechs 
Fuß entdedt. Der Bau, den das Weibchen allein 
herſtellt, iſt ebenſo nachläſſig und loſe gebaut, wie 
der der Scharlachtangara. Heuhalme und Baſtfaſern 
bilden denſelben. Die vier bis fünf Eier ſind von 
denen der Verwandten mit Sicherheit nicht zu unter— 
ſcheiden. Sie ſind der Grundfarbe nach grünlich, 
über und über mit verſchiedenen braunen, lila- und 
Ichieferfarbenen lecken, melde am dicken Ende am 
dichtejten jtehen, gezeichnet. Das Neſt iſt ziemlich 
verjtectt angelegt, jodak man oft lange juchen muß, 
ehe man es entdeckt. Nur durch das ängjtliche Ge- 
bahren der Tangaren wird es manchmal verrathen. 
Sehr jchwierig it es im ſüdöſtlichen Texas, wo die 
Zweige jedes Baums dicht mit Tillandfien behangen 
jind, den Bau zu finden. Gr bejteht da ganz aus 
dieſem Mos und unterjcheidet ſich durch nichts von 
jeinev Umgebung. Dieſe Tangaren find jehr zutrau- 
(ih, wo man jie nicht behelligt. Sie bauen jehr gern 
in den Gärten, namentlich auf Magnolien, Zedern, 
Ulmen, Gladitjchien und Lebenseichen. In dem 
höhern Gezweig der Magnolien, in welchen jie gern 
bauen, ijt das Neſt vor Beraubuna ziemlich ſicher, 
denn es iſt von unten und oben und von den Seiten 
durch Dichtjtehende große, immergrüne Blätter treff- 
lich geſchützt. In den größeren, mit hohen Bäumen 
bejtandenen Gärten der Stadt Houfton habe ich jie 

Ste kamen jelbjt in die Chinabäume, 
Bittojporumz=, Yorber- und Granatjträucher dicht an 
die Häujer. 

Sobald die Jungen ausfliegen, verjtummt der 
Gejang fait völlig. Das Männchen hat nun genug 
zu thun, um die Sprößlinge mit zu füttern, fie zu 
bewachen und zu führen. Nur eine Brut wird 
jährlich gemacht. Die Jungen werden zunächjt mit 
allerlei Inſekten aufgefüttert; ſpäter befommen ſie 
auch Beren aller Art. Sobald jich etwas Verdächtiges 
im Brutgebiet zeigt, fliegt das Männchen mit ge 
ſträubten Kopffedern ängjtlich jchreiend herzu und 
vertheidigt tapfer Weibchen und Brut, namentlich 
Blauhehern und Schlangen gegenüber. Der Klug 
it Schnell und gewandt. Der Aufenthalt diejer, wie 
dev meilten Tangaren, jind dichtbelaubte Bäume des 
Walds. Auf den Boden und in einzelne Gebüjche 
und Dicichte kommt ſie jelten herab. 

Ihre Nahrung jucht fie meiſt vom Gelaub und 
Gezweig dev Bäume ab. Diejelbe bejteht hauptjäch- 
lih aus Käfern, Würmern, Fliegen und Nachtfaltern, 
die jie auch im Flug zu erbeuten weiß. Später 
ind es hauptjächlich Beren, welche ihr zur Nahrung 
dienen: die der verichtedenen Schneeballjträucher (Vi- 
burnum pruneifolium ), des Hollunders, dev Maulbere 
(Morus nigra), mexikaniſche Maulberen, Kermes- 
beven u. drgl. Sehr begierig iſt ſie nad) den veifen 
Feigen. Ich fing einjt im Auguſt einige in einer 
‚alle, welche mit eigen geködert war. Sie gingen 
ohne Umſtände ans Futter und gewöhnten ſich 
ſchnell ein. 

Auch das Männchen diefer Art verfärbt ſich 
bald nach der Brutzeit und das prächtige zinnober- 
vothe Hochzeitskleid wird mit dem unjcheinbaren des 
Weibehens vertauiht. Anfangs September jind die 
meilten jchon wieder nach dem Süden gezogen. Meitte 
dejjelben Monats jind auch die leiten Nachzügler 
verſchwunden. 

Die Sommertangara hat viele Feinde. Sehr 
gern legt der Kuhſtar jein Ei in das Nejt diejes 
Vogels und dieſer brütet es aus und füttert den 
jungen Eindringling jorgfältig auf. Die eigne Brut 
geht dadurch freilich zugrunde. Blauheher, Eichhörn- 
chen, Opoſſums und namentlich) Schlangen vernichten 
nur zu oft das Gelege oder verzehren die Jungen. 
Doch dev „ſchrecklichſte der Schreden, das ijt der 
Menſch in jeinem Wahn!” Der „Modeteufel” und 
die Sucht Vieler, Sammlungen anzulegen, obwol jte 
feine Drnithologen jind und die Bälge nicht den 
geringjten Nuten für fie haben, ſie jind die gefähr- 
lihjten Feinde unjerer jchönen Tangaren. Man 
jieht dergleichen ausgejtopfte Vögel faſt in jedem 
Glaskaſten, in dem jich einige ausgejtopfte Vögel 
befinden, in dem Schaufenjter faſt jedes Putzladens. 
Nirgends ſind die herrlichen Gejchöpfe mehr ihres 
vebens ficher und doch geveichen gerade ſie unſerm 
Wald jo zur Zierde, wie feine anderen Vögel. Alle 
jogenannten Sammler, die nicht zu wiljenschaftlichen 
Zwecken Vögel jammeln, jollten aufs jtrengjte be— 
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ſtraft werden. „Die Tangaren“, ſchreibt Coues 
„ſind ihrer Schönheit und verſchiedenartigen Farben! 
pracht halber berühmt. Sie gehören darum zu den 
Vögeln, welche man in den Glaskäſten der Aus— 
ſtopfer und der Putzgeſchäfte, wie als Kopfputz 
moderner Frauen, welche zu abſchreckenden Beiſpielen 
einer rohen Geſchmackloſigkeit herabgeſunken ſind, 
ſieht. Der verfehlte Geſchmack huldigt heute nur zu 
oft rohen Zierrathen. Früher trug man höchſtens 
ausgewählte Federn, welche ſich entweder durch 
Farbenſchönheit oder durch Anmuth ihrer Geſtalt 
auszeichnen; aber die Luſt zum Rohen, Gefühlloſen 
brach unter verſtärkten, krankhaften Erſcheinungen 
aus, und dieſe krankhafte Sucht brachte es dahin, 
daß ſich Weiber in ornithologiiche Muſeen ver- 
wandeln liegen. Ich zählte einjt an dev Kleidung 
einer indianischen Squam die Federn von nicht weni- 
ger als fünfzehn verfchiedenen Vögeln. Ihr Mann 
dagegen hatte eine Halsverzierung, beitehend aus 
den Krallen des Grizzlibärs und eine andre aus 
menjchlichen Fingerſpitzen. Doch andere Verhältnifie, 
andere Sitten! Diejer Pub erſchien mir bei diejen 
Wilden nicht jo auffallend als bei einer andern 
‚rau, welche ich bald darauf zu beobachten Gelegen- 
heit hatte. Auf ihrem Bufen vuhte eine mit Gold 
verzierte Tigerfralle, von den Ohren herab hingen 
zwei ebenjolche „Verzierungen“. Das Har hatte 
ji) in den hinteren anatomischen Bau eines grünen 
Reihers (gewöhnlich Shitepoke genannt) geniftet 
und an ihren Yenden war ein lebendiger Pudelhund 
durch ein langes blaues Band befejtigt. ine jolche 
Toilette wide noch mehr Aufjehen erregt haben, 
wenn die lilienweiße Schminfe in Streifen, anftatt 

in gleichmäßiger Yage aufgetvagen gewejen wäre und 
wenn jich im der Naje ein Ping von Fiſchknochen 
oder Fiſchbein befunden hätte”. Es verräth Die 
größte Yeichtjinnigfeit und Gefühllofigfeit, ausge 
Itopfte Vögel als Hutverzierung zu tragen. In allen 
Fach⸗, Thierſchutz⸗ und Wikblättern ift diefer „Mode: 
tenfel* Schon durch Ernſt und Spott bekämpft wor- 
den, aber theilweife umjonjt. Anſtändige Damen, 
welche Gefühl und Geſchmack bejigen, wenden fich 
freilich jtet8 mit Abſcheu von folchen verrückten 
Modenarrheiten ab. ES jind in den lebten Jahren 
Millionen von VBogelbälgen, namentlich von Kolibris, 
Tangaven und anderen farbenprächtigen Bewohnern 
Südamerifas nach Paris gejchieft worden, um der 
Mode zu dienen, und jelbjt in unſerm Yand wird 
bald fein Vohelchen mehr ſeines Lebens ſicher ſein, 
namentlich nicht in der Nähe großer Städte. So— 
genannte Sammler ſchießen Tauſende hinweg, die in 
die Modehandlungen gelangen. 

Ornithologifche Spaziergänge um Koburg. 
Bon Profeffor Aler. Schmidt. 

(Fortjeßung). 

Drüben jenjeitS des jaftigen Wiejenplans aus 
den jchattigen Baumfronen des Schloßparks ſchallt 
ein flötender Ruf, in tiefer Altſtimme gurgelnd, dann 

| zeigt das der Braunelle einige Achnlichkeit, 

Nr. 33. 

ſtürmiſch und hajtig hervorgeſtoßen aus voller Kehle. 
Sehen werden wir ihm nicht, den milden, jcheuen, 
ſtürmiſchen Vogel, die Goldamjel (Oriolus gal- 
bula), den Pirol, jo groß wie eine Mifteldrofiel, 
ganz hochgelb, mit tiefichwarzem Schwanz und Flügeln. 
Immer bleibt ev oben in den bujchigjten Yaubfronen, 
wo er an jicherjter Stelle mit jeinem zeiſiggrünen 
Weibchen an wohlgewählter Ajtgabel jein langbe- 
henteltes, jchwebendes, kunſtvoll gewebtes Korbneſt 
baut. Lange in dieſem Jahr iſt er noch nicht hier 
und im Auguſt ſchon wandert er wieder, vorher geht 
er aber oft und fleißig hinüber in das nach Süden 
abfallende Gelände, wo die rothgewordenen Kirſch— 
bäume bis zum Parkrand herauf reichen, und da 
zeigt der Pirol ſchmauſend und verwüſtend, warum 
er auch der Kirſchvogel heißt. 

Wie wir nun höher jteigen zwiſchen Hecken und 
Buſchwerk, da jtreicht die große Fink- oder Kohl: 
meije (Parus major), gejhäftig und behend Inſekten 
juchend, durch das Geäſt und bald jchnabelgefültt 
geht jie weit ab zu ihrer Nejthöhle. Unjere Meijen 
find meiftens Höhlenbrüter, auch die gut bekannte, 
fröhliche und nedijche Blaumeije (Parus coeru- 
leus) und die jchwarzgejcheitelte Sumpfmeife 
(Par us palustris). Alle drei genannten durchſchweifen, 
immer gern geſehen, im Herbſt und Winter die Haus⸗ 

gärten der Stadt und kommen kirr, aber doch mit 
aller Vorſicht, an die Fenſter mildthätiger Bogel- 
freunde. Zwei andere Meilen wohnen ferner draußen 
im Nadelhochwald und nur in diejem, die dicfföpfige 
Tannenmeifje (Parus ater) und die mit ſpitzem 
Federbuſch gezierte Haubenmeije (Parus cristatus), 
beide immer in den Zweigen hängend, turnend, 
fletternd hin und her, beide brüten auch in hohlem 
Holz. Ihre die Fünftlichen Nejtbeutel bauenden An- 
verwandten wohnen nicht bei ung. 

Jetzt Ichlüpft auch die Braunelle (Accentor 
modularis), dev lerling, am Waldesvand dahin, 
wo im Fichtendicficht verjteeft den qrünfpahnfarbigen 
Schalen die Jungen Schon entfrochen ſind. Gewandt 
ijt fie wieder Jaunfönig (Troglodytes parvulus), 
dev troß feiner winzigen Geſtalt doc da droben vom 
Hecenzug her einen jo lauten, durchdringenden Ge— 
jang erflingen läßt, daß wir denjelben hiev unten 
deutlich hören. Mit dem Yied des Zaunſchlüpfers 

die in 
dem Flüevogel der Alpen einen lieblichern Ber: 
wandten hat. 

Da liegt die alte Schäferei, rings von hügeliger, 
mager trodner Hut umgeben, oben am unfruchtbarn 
Hang Geröll und offner Keuperboden, allwärts 
ſpärlicher Wuchs, eine lichte Kieferngruppe, weit 
jtändig die ſchräg gelehnten Stämme, in zadigen 
Berfröpfungen das Fupferrothe, zum Theil dürre 
Aſtwerk. Ein vechter Ort für die Haidelerde 
(Alauda arborea) auch Baum- und Geveuthlerche 
genannt. Ebenfalls ein Bodenvogel, der unten lebt, 
unten brütet, doch hin und wieder auch den Baum 
befliegt, Lieber aber den benadelten als den laubigen, 
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dann noch den dürren Wipfel bevorzugt und 
niemals in die Krone hineingeht. Yon Sanftmut) 

und Milde iſt das ganze Weſen dieſes namentlich 

in Thüringen hochgeſchätzten Sängers, der etwas 
furchtſam amd aͤngſtlich thut, aber mit Gewandtheit 
unter dem niedern Pflanzenwuchs ſeines Orts dahin— 

trippelt und dabei ſeine langfedrige, gelblichweiß 

umſäumte Holle aufſtellt, die ihm ſo ſchön ſteht. 
Dann Hlattert die Haidelerche leicht und behend vom 
Boden auf, wobei jie ihren auffallend funzen Schwanz 
zu vundlichem Fächer breitet, und erſt in ziemlicher 
Höhe beginnt ihr ſanft teillernder, zärtlicher Gejang, 
der wol auch einmal von dev trocknen Kiefernſpitze aus 
begonnen wird, jo jie ihren Flug von da anhebt. 
Weiter mit ununterbrochnem Lied md Schwung jteigt 
jie dann höher und höher, wirft jich wie taumelnd 
hinüber, herüber und unerveichbar dem jpähenden 
Auge ſchwebt jie wie vegungslos im Aether Längite 
Zeit, oft jtundenlang. Ein ſibiriſches Märchen er— 
zählt, daß jie einmal den Weg zurück auf die Erde 
garnicht wiedergefunden hätte. Da jei ihr ein 
Himmelsfenjter geöffnet worden und das Chor der 
Engel babe fie in den Disfant eingejtellt *). Auch 
das Weibchen der Haidelerche jingt, wie bei allen 
verwandten und vielen anderen Arten, aber nur kurz 
und unfertig und kommt beimeiten dem Männchen 
nicht gleich. Denn das iſt fajt immer ein tüchtiger 
Meifter, der in zärtlich melancholiſchen Tönen jeine 
janften Weifen trilfert und leiert und jeine von 
öfteren Abſätzen unterbrochenen Strofen lullt. Es iſt 
insbeſondre in weichen, ſüßen Tönen ein wehmüthig, 
ſchwermüthiges Lied, welches ſo wunderbar zu Oede, 
Haide und Waldblöße ſtimmt, ein ganz einziger, 
uſikaliſcher Ausdruck der Natur, den diefelbe durch 
dieje anmuthigſte aller Verchenarten herporbringt. 
Früh im Jahr, ſchon im zweiten und dritten Monat, 
wenn noch Eis und Schnee die Gefilde decken, kommt 
die Haidelevhe an und ſingt ſogleich ihre unver— 
gleichlich ſchönen Lieder, in welchen nicht ein harter, 
Iharfer Klang iſt, ſehnſuchtsvoll dem Frühling ent 
gegen. Hat aber der Lenz ſich vollendet, grünt und 
gedeiht nun alles, jo jteigt unjve Lüdellerche auch in 
den Mondhimmel hinauf und aus dämmerigem Zwie— 
licht Klingen ihre flötenden Rhythmen. 

Die dritte unjerer Lerchen, vom Liebhaber hiejiger 
Gegend nur gering geachtet, jo groß wie die Korn— 
levche, aber gedrumgner gewachjen, it die Hauben— 
berche (Alauda ceristata) mit einem Dutend langer, 
lanzettförmiger Federn auf dem Dberfopf, die einen 
gerade aufitellbaren Schopf bilden. Zum Herbſt jieht 
man fie in Dörfern, in Straßen und Höfen auch 
Koburgs, im Dftober ziehen fie ſüdwärts, nördlicher 
wohnende kommen dann zu uns und bleiben Wintergälte. 

Dben auf der Höhe, hinter dem Stand der 
Haidelerche, welcher drüben jenjeit3 des Thals auf 
öder Kuppe gleiche Nachbarn wohnen, beginnt der 
Forſt des Kallenbergs. Bald hörjt Du vom Wipfel 

=) Diefe Sage, wunderjhön bejungen von Felix Dahn, 
in Re. 17 v. 

bitten wir hier 
J. nachzuleſen. D. R. 

der Fichten über dichtgedrängtem Unterholz einen 
hochgeſchätzten Liebling aller Vogelfreunde und weit 
und breit bekannt, das Rothkehlchen (Erythacus 
rubecula). Ein ernſthaft, aus großen ſchwarzen 
Augen blickendes, kleines, in lockeres Gefieder ge— 
hülltes Vögelchen, von ſtolzer, gemeßner Haltung. 
Es ſingt ein ernſt geſtimmtes, getragnes, wie von 
— durchwehtes Lied in feierlichem Takt. 
Dazu hörſt Du aus den Lüften oben den weichen, 
ſüßen Trillergeſang der Haidelerche, und klingt das 
nicht wie ein elegiſches Duo, tief die Seele rührend! 

Sanft biegt ſich das Thal zur Mulde ein. 
Unten in jaftigem Wieſengrün, von wäjlerigem 
Ball durchfurcht, höht ſie jich drüben, am Ende 
ihrer Yänge hinauf zu jener Straße, welche an 
der Judenbrücke Koburgs anhebt und jich im die 
Dörfer hinaus fortſetzt. Da hinüber gehen wir, 
längs der ſchrägen Wand am Kieferngehölz, dann 
über eine Kuppe durch die niedre Fichtenpflanzung bis 
vor an die Kante, und da jchaue in die Tiefe hinab. 
Bon niederm Strauchwuchs im Grasmer eine Gruppe, 
eine Kleine, buſchige Dafe, inmitten reckt jich eine 
junge Aspe in die Höhe. Dort wohnt der zarte 
Baumpieper (Anthus arboreus), ein lerchen— 
artiger, jedoch gejonderter Sippe angehöriger Vogel, 
auch Pieplerche, im Meininger Unterland Spiblerche 
genannt. Bon dem piependen, ängjtlich klingenden 
Ruf haben ſie — es gibt noch einige Verwandte — 
den Namen, den Yerchen ähneln ſie in Geſtalt und 
Farbe, auch den langen Nagel dev Hinterzehe Haben 
die Pieper, der bei unſerm Vogel hier anders, nicht 
levchenmäßig gerade, jondern gebogen iſt. Wie die 
Stelzen bewegen jie den Schwanz. Auf der Spibe 
des jungen Baums ſchreit jet der Pieper, ein Zeichen, 
daß jein Nejt in nächjter Nähe, wol unten in der 
buſchigen Oaſe ſteht. Jetzt auch beginnt ev ſeinen kurzen, 
nur in drei Strofen krillernd hinziehenden Geſang, 
ſteigt flügelrüttelnd in die Luft und fällt bald mit 
hängenden Schwingen und winkelig aufgeſtelltem, 
breitgejpreiztem Steuer auf dieſelbe Stelle nieder, 
wo er jogleich wieder zärtlich Fläglich zu locken beginnt. 

Yon der Straße, die wir nun erreichen, ges 
langen wir raſch auf die Höhe dev Plattenäcker, zu 
Feld und Birkenhain. Gegen die Stadt hinunter 
zum neuen Weg heckenumfriedete Gärten, die hier 
oben mit Gvas- und Baumjtücen enden. Zirpend 
und wie ein janftes Töneriefeln Flingt es in den 
hohen Wipfeln. Wie aus einem niedlichen Kinder— 
inftrumentchen nett und kindlich, doch raſch und 
munter, jingt dev Girlitz (Serinus hortulanus) und 

jeine N dachbarn mit ihm ein unbedeutendes Liedchen. 
Flüchtig gejehen, wird man den Girlig für einen 
Zeiſig (Öhrysomitris spinus) halten, der auch bei 
uns, doch weiter draußen wohnt, aber in Gejellichaft 
der Girlige zur Herbitzeit die Uferbäume der Itz 
und die Gärten dev Stadt durchſtreicht. Unjer Girlitz 
it noch um etwas fleinev als dev Zeiſig, auch grün- 
(ih und gelb, mit vielen Strichelflecken auf dem 
Kleid und hat ein zwar entjprechend kleines, aber 
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ganz echtes Gimpeljchnäbelchen, Kurz und did, das 
fieht gav nett aus zwijchen den Flug funkelnden 
Heuglein. 

Noch nicht Alle kennen das Kleine, Fröhliche 
Sejchöpf, denn erſt vor acht, neun Jahren ift es 
hier eingewandert. Nach vielen Beobachtungen rückt 
der Girlig jeit Anfang unjves Jahrhunderts friedlich 
ewobernd jtetig nach Novden vor und hat jeßt 
Thüringen erreicht, wo ev den Hochwald meidet, aber 
den Winter jchon ertragen gelernt hat. Dies Vor— 
wärtsrücen ift auch am mehreren anderen unjerev 
Vögel beobachtet worden. Der Hausrothſchwanz kam 
in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
aus dem Süden nach Deutjchland, die gejperberte 
Grasmücke gelangte zu Anfang dieſes Säkulum 
bis zur Mitte unjves Vaterlands und die Hauben- 
levche rückt nach Wejten hinüber, dev treffliche Stein- 
vöthel aber ijt von den Gebirgen Südeuropas bis 
in die jchlejiihen und den Harz vorgedrungen. 

(Schluß folgt). 

Dur Kanagrienzucht. 
Bon W. Boeder in Weblar. 

(Schluß). 

Die Behauptung, „daß als Sänger und zukünftige 
Zuchtoögel nur die zwei erjten Gehecke taugen und 
Ipätere Bruten jtümperhaft bleiben”, zeugt doch von 
ſehr geringer Erfahrung. Gerade die beiden erſten 
Bruten Schlagen in gefanglicher Hinficht oft nicht ein, 
wenn jie zu lange ohne Yehrmeifter bleiben — es genügt 
dazu die Zeit der Mauer der alten Hähne —. Die 
dritte Brut dagegen ijt in dieſer Hinjicht beſſer davan 
und vollends die vierte Brut da, wo jie vorkommt. 
Bevor dieje jpäteren Bruten aus dem „Dichten“ her— 
ausgefommen find, bevor jie aljo deutlich wahrnehm— 
bare Steofen hervorbringen Fonnten, it in der Regel 
der eine oder andre Hechahn oder Vorjchläger wieder 
leidlich gut oder auch vollitändig auf dem Geſang 
und die Ausbildung diefer Spätbruten nimmt nun 
ihren vajchen ungejtörten Fortgang. Die Spätbruten 
bedürfen daher auch einer kürzern Zeit zu ihrer ges 
langlichen Ausbildung, als die beiden erſten Bruten; 
das jind fait allgemein bekannte Thatſachen. 

Auch al3 Zuchtvdgel für das nächte Jahr eignen 
jich diefe Spätbruten jehr gut; ich kann als Beleg 
hierfür die dem Herrn Verfaſſer wahrjcheinlich unbe— 
kannte Thatjache anführen, daß in der Trute'ſchen 
Züchterei in Andreasberg, wie in anderen ZJüchtereien, 
ein junger Hahn noch in demjelben Jahr, in dem er 
dem Ei entichlüpft war, wiederum Junge gezogen hat. 

Man joll nad) dem Rath des Herrn Verfafjers 
nicht über vier Stück Sänger in einem Zimmer halten 
und jtarfe Sänger bedecken oder in den dunfeljten 
Ecken des Zimmers aufhängen, das weicht jo ſehr 
von dem Verfahren bewährter Vogelzüchter ab, dag man 
es für überflüflig halten möchte, etwas darauf zu 
erwidern; man könnte ſich höchſtens fragen, wie 
lange der Herr Verfaſſer wol die Kanarienzucht be— 
treiben möge. sch bejchränfe mich auf die Aus— 

lafjung, das der Rath jchon in räumlicher Hinficht 
unausführbar ift und daß, wer mit jo kleinen Zahlen 
vechnet, feine „Hinweiſe zur Erziehung des Harzer 
Stanavienvogels” geben jollte. 

Die Bedeutung der Kanarienausftellungen würdigt 
der Herr Verfaſſer im allgemeinen vichtig; aber „ſie 
Ihädigen auch den edlen Sänger inmitten des ver 
ihiedenartigjten Maſſengeſangs“. Die Gefahr it 
doch bei veinen Kanarienausjtellungen nicht jo groß; 
grobfehlerhafte Vögel werden ja ſchon von den Ko- 
mite-Mitgliedern, denen das Abhören oder auch nur 
die Entgegennahme der Vögel obliegt, von der Aus— 
jtellung ausgejchlofien und dann iſt gerade der ver- 
ſchiedenartigſte Meafjengejang noch am wenigiten ge— 
eignet, einen edlen Sänger zu verderben, viel weniger, 
als eine bejtimmte, mit einzeluen Fehlern behaftete 
Melodie es jein würde, wenn der edle Sänger jolche 
mehrere Tage allein mitanhören müßte. 

Beſondere Verhörkommiſſionen, welche der Herr 
Verfaſſer verlangt, find für die bedeutenderen Kana= 
vien- Ausstellungen jchon jeit Jahren angeordnet und 
in Thätigkeit; wenn der Herr Verfaller aber ver- 
langt, daß Diejelben die Ausjtellungsvdgel, d. h. die 
Konfurrenzjänger nach den verjchiedenen Gejangs- 
weijen im beſondere Abtheilungen vertbeilen jolle, jo 
überjieht ev hierbei, oder ev weiß es auch nicht, daß 
es kaum noch bejondere Geſangsweiſen bei den Kon- 
furvenzjängern gibt; es it faſt Alles, was auf eine 
einigermaßen bedeutende Ausjtellung gelangt, Trute— 
ſcher Stamm oder „Trute'ſche Nachzucht“ mit wejent- 
ih dem gleichen Nollengejang — die Andreasberger 
Ausftellungen ausgenommen. Wenn dev Herr Ver— 
falle dann ferner verlangt, das „dem Preisrichter“ 
ein geeignetes Nebenzimmer „zur unabhängigen, un— 
beirrten, vuhigen Abhörung jeiner bis dahin noch 
fraglichen Auswahl zur alleinigen Verfügung” ge— 
jtellt werde, wenn er dabei angibt, daß ev jchon als 
Preisrichter bei einer Ausftellung thätig gewejen, jo 
fragt man ji unwillkürlich, in welchem Eleinen Neſt 
dies wol der Fall gewejen jein könnte Daß den 
Preisrichtern, nicht „dem Preisrichter“*), ein beſondres 
Zimmer zum Abhören zur Verfügung gejtellt werde, 
it ja ganz jelbjtveritändlich und von den Kanavien- 
züchtervereinen, welche Ausjtellungen veranjtalten, 
längſt verwirklicht worden. 

In der Beurtheilung eines quten Konkurrenz— 
Jängers geht der Herr Verfafler jtellenmweije zu weit. 
„Ein guter Sänger joll vor allem (?) einen veinen 
Lockton haben”. Vögel mit jchlechten Locktönen find 
auch meijtens fehlerhafte Sänger, die durch ihren 
unmelodiichen Yocton zum wenigjten guten Sängern 
jchädlich werden fönnen. Das zeugt nun wieder 
von einer nicht bejonders reichen Grfahrung. Harzer 
Kanarvienhähne werden meijt in gejchlojjenen Gejangs- 
Fajten, andere in verhangenen Gejtellen gehalten — 
jollte das dem Herrn Verfaſſer, dev davon fein 
Wort in feiner ganzen Abhandlung erwähnt, unbe— 

*) Neuerdings ift ja vielfad nur ein Preisrichter in jeder Abtheilung 
thätig. D. R. 
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kannt jein ? 

derjelben, namentlich bei niedrigev Zimmerwärme, 
iſt verjchieden von den eigentlichen Lockruf und 
daher kommt es dann, daß bei manchen Vögeln, | 
namentlich bei jolchen, die immer im Dunfeln ge 
jejfen, der Lockton jehr wenig ausgebildet ijt und 
unmelodijch klingt. So beja ich vor Jahren einen 
vorzüglichen, vein und fehlerfrei jingenden Hahn mit 
unangenehmen, unveinem Locton; ev ließ ihn aber 
nur dann hören, wenn dev Gejangsfajten geöffnet 
worden. Andere in meinem Beſitz geweſene Sänger 
lockten ebenfalls bei untavelhaftem Gejang nicht 
ſchön, wenn ſie aufgedeckt over im offnen Geſangs— 
fajten waren. Auf den Lockton kommt aljo bei der 
Prämirung garnichts an; man darf nur damit das 
eigentliche Stimmen des Vogels, ein breites wai wat, 
nicht verwecjjeln. Das Stimmen kann unter Um— 
ſtänden ein leichter oder gröbrer Fehler fein. 

Wenn der Herr Berfaljer von einem Konkurrenz— 
jünger verlangt, das ev nicht im Geſang abbrechen 
dürfe, jo berücjichtigt ev nicht, day manche, ja wol 
die meijten derjelben in offenen Bauern abgehört 
werden müſſen, weil bei dem Abhören im Gejangs- 
falten zuviel Zeit verloren gehen würde. Nun tjt 
aber der beßre Theil unter den Konkurrenzſängern 
an das Singen in offenen Bauern nicht gewöhnt. 
Das ungewohnte helle Licht, Die fremde Umgebung 
und nicht jelten auch Sänger aus anderen Züchtereien 
vegen den abzuhörenden Sänger jehr auf; wenn ev 
unter jolchen Umjtänden mitten im Gejang abbricht 
— es fann das nach einer einzigen Bewegung eines 
der Preisrichter jein — wenn ev bei feinen wieder— 
holten Verſuchen ſeiner jonjtigen Gewohnheit ent- 
gegen, jein Lied nicht zu Ende bringen kann, dann 
trifft die Schuld wol weniger den Sänger, als die 
ungünftigen äußeren Verhältniſſe, unter denen ev zum 
Gejang angereist wird. Zu diefen unglnftigen 
äußeren Berhältnijfen vechne ich auch noch eine 
zu niedeve Zimmerwärme, an welche gar manche 
Konkurvenzjänger nicht gewöhnt find. In der Be- 
urtheilung ſolcher Konkurrenzſänger jollte man daher 
ſehr vorfichtig jein. 

sch bedauve, daß ich dem Herrn Verfaſſer in 
den vorjtehenden Punkten habe wiverjprechen müſſen; 
ich) habe es indeß für nöthig gehalten, weil von 
andrer Seite her die untergelaufenen Irrthümer big- 
her nicht bevichtigt worden jind und weil man im 
allgemeinen nur zu geneigt ift, einem Artikel, der 
id) als „Hinweiſe zur Erziehung des Harzer Kana— 
rienvogels“ einführt, von vornherein volle Glaub— 
würdigkeit beizulegen. 

Außucht und Abrichtung der Stare. 
Von F. Schlag. 

Wer junge Vögel und namentlich Stare auf— 
ziehen will, der muß eine Geduld, Ausdauer und 
Zähigkeit beſitzen, die ihresgleichen ſucht! Zwar 
ſchreiben die Herren Gebrüder A. und K. Müller 

Die Folge davon iſt, daß die Vögel 
durchweg wenig oder garnicht locken — das Stimmen | 

über den Star: „Dev außerjt aufmerkſame, anjtellige 
und pfiffige Vogel lernt Schnell allein freſſen“, jedoch 
habe ich bisjeßt immer die gerade gegentheilige Er— 
fahrung gemacht. Lieber will ich zwanzig junge 
Dompfaffen, als 2—3 Stare aufpäppeln. Sind 
die Vögel noch nicht zu groß, dann jperven dieje ja 
wol leicht umd gen, aber mit dem Wachsthum 
jteigert ji) auch der Troß und die Ungezogenheit 
derjelben. Sie jpringen an und auf das Futter 
löffelhen und werfen Einem das ganze Futter auf 
den Käfigboden. Daneben muß man ein fajt end— 
loſes Flattern und Kreijchen mit anhören, was Einen 
fajt melancholiich machen möchte. Nicht jelten habe 
ich ſchon faſt ausgewachſenen Staven die Schnäbel ge— 
waltjam aufbrechen müſſen, um ihnen Futter beizu= 
dringen; und nur die Hungerkur brachte dieje end- 
ih zur Befinnung und zum Alleinfrejien. Kaum 
10 Köpfe von Hundert haben bei mir leicht und 
ihnell allein freien geleunt. Mit betäubten, doch noch 
halb Lebenden Ameiſen und Käferchen, welche 
ic) aufs Futter ſtreute, brachte ich jie endlich dahin, 
daß jie nach dem Futter pickten und jchließlich dieſes 
jelbjt an- und aufnahmen. Mit einem Wort: dev 
Starzüchter muß böje 6—8 Wochen mit in den 
Kauf nehmen, ehe die Vögel vuhiger, verjtändiger 
und zutvaulicher werden, da jie jich immer zwiſchen 
den Drähten durchzwängen und in die freie Natur 
flücyten wollen. Nebenbei will ich) noch) bemerten, 
daß die Gntlerungen junger Stare jehr maljenhaft 
und von üblem Geruch find, und daher kann ein 
leichter jog. Stocjchnupfen — wie ich ihn zu ev 
tragen babe oder auc eine Briefe Schnupftabat — 
beim Stavaufziehen in feinem Fall ſchädlich ein. 
Doch — erſt die Dowmen und dann die Rojen! 
Dies Wort bewahrheitet ſich auch bei der Aufzucht 
und Abrichtung von Staven. Meine drei diesjährigen 
Stare — 8 Wochen alt — werden jest jo ruhig, 
förmlich anjtändig und zutvaulich, daß es mir eine 
wahre Luft iſt, jie zu beſitzen; zudem kennen jte mic) 
ganz genau an meiner Sprache und — an meinem 
Huften. Sobald jie im Morgengrauen eines von 
beiden von mir hören, antworten jie miv mit lauten, 
mehrmaligem Locton (jchrapp Elingend). Somit habe 
ic) die bejte Hoffnung, day der eine oder andre gegen 
Ende d. %., vielleicht auch noch früher, etwas Tüchtiges 
begriffen und erlernt haben wird. Ich pfeife ihnen 
diesmal einen gefälligen Doppeljhottijc und ein 
kurzes Schlußſtückchen, und jpreche ihnen nebenbei 
die Sätzchen: „Hans ſprich!“ „Es Lebe der Kaiſer!“ 
„Der Kronprinz!” „Ich bin ein Preuße, kennt ihr 
meine Farben!“ „Hätzzieh!“ (mein Nieſen nach— 
ahmend) vor. Letztres hat mir ſchon einmal ein 
Star allerliebſt und ſehr naturgetreu nachgeahmt. 

Früher löſte man den Vögeln immer die Zunge 
des Sprechenlernens wegen, aber ſeitdem die Vogel— 
kundigen behaupten, es ſei nicht nothwendig, ſondern 
Thierquälerei, unterlaſſen es alle Abrichter. Meine 
Stare lernen ohne dieſe Grauſamkeit ihre Sätzchen 
recht deutlich und nett ſprechen. Wer löſt den 
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Iprechenlernenden Bapageien die Junge?! Und dennod) 
lernen dieſe überaus deutlich ſprechen. Das Vor— 
Ipvechen bei den Staven ijt übrigens äußerſt ſchwierig, 
mühſam und anjtvengend — ein Jeder wirds wol 
ſchwerlich fertigbringen —, indem die Wörter und 
Süße, welche man vorjpricht, im Ktehlfopf-Sprechton 
gebildet werden müſſen, damit jie höhere Tonlage 
befommen, welche zur Starfehle pafjen, während den 
Papageien doch mit vollem, Eräftigem Bruftton vor- 
gejprochen werden muß. In beiden Fällen ijt vecht 
deutliche, Flave Ausſprache die Hauptjache. Ueber 
die Kütterung, Abrichtung und Pflege der Stare 
jpreche ich hier vielleicht mal in einer jpätern Mit- 
theilung, jonjt wird meine Diesmalige zu lang, wo— 
von ich. kein Freund bin. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn C. Kiebert: 1. Der Sraupapagei war an jehr 
heftigem Darmkatarıh gejtorben. 2. Sie hätten, da Ahnen 
vom Berfäufer ausdrücklich angegeben worden, daß der Vogel 
noch nicht an Waſſer, jondern nur an Kaffe gewöhnt ſei, das 
erſtre ihm doch Feinenfalls geben dürfen. Wenn ev den Kalle 
nach Ihrer Meinung beharrlich verſchmähte, jo jchadete das ja 
nichts, denn jobald ev Durjt bekommen, würde ev mol ge 
trunten haben. 3. Aus Ihrer Schilderung, ſowie auch aus 
dem Unterjuchungsbefund ging hervor, daß dev Vogel im 
übrigen. vecht gejund gemwejen; von Sepfis war feine Spur 
vorhanden. Der Fall beweiſt aber wiederum, daß man bei 
den Sraupapageien, bevor fie völlig eingewöhnt find, mit 
jedem Wechjel des Futters, bzl. Trinkens außerordentlich vor- 
fihtig fein muß. 4. Darin haben Sie recht, daß cs meiltens 
als ein ‚Zeichen eingetvetner Erkrankung anzujehen ift oder 
doc) verdächtig evjcheint, wem ein bis dahin wilder oder 
wenigjtens ſcheuer Vogel plößlich jo zahm wird, daß er jich 
anfaljen läßt; das lautlos jtille Verhalten Ihres Jako da— 
gegen kann in jeiner Schlichternheit begründet geweſen fein, 
die ev. erſt dann abgelegt hätte, wenn er völlig eingewöhnt 
war umd ſich jicher fühlte. 5. So betriibend, ja ergreifend 
das Abjterben eines ſolchen Vogels allerdings in vielen Füllen 
iſt — von der Liebhaberei abſchrecken laſſen dürfen Sie ſich 
dadurch doch nimmermehr; im Gegentheil, wenn Sie von 
derſelben Vogelhandlung noch einen ſolchen guten Papagei er— 
langen und das Glück haben, dieſen durch vorſichtige und 
zweckmäßige Behandlung nach meinem Buch „Die ſprechenden 
Papageien“ beſtens einzugewöhnen, ſo können Sie an dem— 
ſelben reiche Freude erleben, die Sie für alles vorhergegangne 
Leid reichlich entſchädigen wird. 

Herrn R. Frank: Wenn Sie in meinem „Handbuch 
für, Bogelliebhaber” I oder im meinem kleinern Wert „Die 
Prachtfinken“ aufmerkſam nachgelejen, jo hätten Sie es wol 
verhindern können, daß das Fräftige, im librigen kerngefunde 
Zebrafinfweibchen Ihnen zugrunde gegangen; jobald es traurig 
daſaß und „in dem Bewegungen jchwerfällig“ ſich zeigte, 
hätten Sie es gleich unterſuchen müſſen. Da milden Sie 
gefunden haben, daß es an Legenoth erkrankt und zwar 
an einem kleinen Si, welches ja bereits geplatt war und aus 
dent jich Die „vöthlichgelbliche, jchmierige Flüſſigkeit“ ſchon 
zum Theil entlert hatte, Sie hätten aljo mit erwärmtem Del 
den Unterleib bejtreichen und etwas von demſelben vermittelit 
eines Stecknadelknopfs in die Oeffnung einführen jollen. Für 
das Männchen Zebvajint jchaffen Sie nur ſchleunigſt von 
demfelben Handler ein neues Weibchen an und behandeln Sie 
das Pärchen jodann nach den Angaben des einen oder an- 
dern meiner Bücher, jo. werden Sie wol gute Ziichtungserfolge 
erreichen. 

Herrn D. Wenzel: 1. Wenn Sie Ihren Afivilde gern 

» 

ein wenig Talg bieten wollen, jo braucht das doch nicht 
durchaus gerade ‚Talglicht: zu fein, jondern Sie können 
etwas reines Nierentalg in gelinder Wärme ausjchmelzen und 
nach dent Erkalten ein Stückchen davon zwijchın die Sproſſen 
ſtecken. 2. Es pflegt den Vögeln zum Niſten nicht ſchädlich 
oder hinvderlich zu jein, wenn ihnen eine oder einige Nägel- 
frallen fehlen; ja man hat jogar die Erfahrung gemacht, daß 
ein Vogel, und zwar gleicherweife Männchen wie Weibchen, 
dem ein Fuß ganz fehlte, dennoch für eine erfolgreiche Brut 
tauglich war. 3. Behandeln Sie Ihre Zebrafinken nur jorg- 
jam mac den Angaben meines Buchs „Die Prachtfinken“, jo 
werden Sie jicherlich gute Züchtungserfolge erreichen. 

Harn D. Bud: 1. Das abgerigne Blatt war ein Stück 
von den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht“, deven Inhalts— 
verzeichniß Sie hier in jeder Nummer finden. 2. In meinen 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und =Zucht“ 
habe ich mit Nachdruck gevathen, daß man nur porzellanene 
und gläferne Futter- und Wafjergefäße im Gebrauch haben 
jolle; bei äußerſter Neinlichteit dürften Sie aber auch ſolche 
von Zinkblech oder verzinntem Eiſenblech verwenden. Bei dei 
erjteven bildet fih ja ein Ueberzug von Dryd, welcher jede 
etwaige Aufnahme von Zink verhindert, es ſei denn, daß 
Säure fich bildet oder im Futter vorhanden ijt, was ja aber 
nicht gut vorfommen kann; von den Yöthjtellen ijt gleichfalls 
faum eine Blei-Mufnahme zu befürchten. Verzinnte Gefäße 
find natürlich wur jo lange unjchädlich, als der Weberzug 
völlig unſchadhaft iſt. 3. Wenn die englifchen Liebhaber umd 
jogar Dr. Greene behaupten, daß die Gifütterung für Die 
Nejtjungen der Kanarienvögel jhädlich fei, jo find fie eben in 
ihren Erfahrungen weit hinter denen der deutjchen Züchter 
zurücgeblieben. Hier werden jeit vielen Jahrzehnten Die 
Jungen der zarteften Harzer Kanarien unter Fütterung der 
alten Vögel mit veichlichem Gi, zu Taufenden aufgezogen und 
noch Niemand hat feititellen können, daß die Nejtjungen daran 
jterben; jedenfalls werden Sie darin Necht haben, daß das 
Sterben dort vielmehr im der unvichtigen Zubereitung des 
Eifutters begründet liegt. Die Leute follten dort dafjelbe nur 
nach der Angabe meines Buchs „Der Kanarienvogel“ (fünfte 
Auflage) oder meines „Lehrbuch“ zuvechtmachen, jo würden 
fie ficherlich feine Urjache zu Befürchtungen mehr finden. Für 
weitere Mittheilungen in diefev Angelegenheit bin ich im vor- 
aus jehr dankbar. 

Herin Arthur Hermann: 1. Die Bevölkerung des 
Käfigs von 2, m Höhe, 2 m Breite und 1 m Tiefe mit je 
einem Pärchen Hüttenſänger, Sonnenvögel, grauer Kardinäle, 
2 Bar Wellenfittichen und 5 Par Zebrafinken ijt Feine vichtige. 
Yejen Sie in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Ab— 
richtung und =Zucht” oder im meinem „Haudbuch für Vogel— 
liebhaber” I nach, jo werden Sie finden, daß dieſe Vögel ſich 
untereinander weder gut vertragen, noch und am allerwenigjten 
aber erfolgreich zujammen nijten konnen. Es ijt aljo zu be= 
dauern, daß Sie nicht früher bei mir angefragt und jolche 
Mißgriffe vermieden haben. Daraus, daß all’ die Vögel wol 
verfuchten, mehr oder minder zu nijten, während jede Brut 
doch zugrunde gegangen, können Sie erjehen, wie richtig meine 
Behauptung it. 2. In meinen beiden genannten Bücher 
finden Sie eingehende Anleitung dazu, wie Sie jeden Raum, 
gleichviel eine Vogelſtube oder einen Hedfäfig, mit zufammen- 
gehörigen Vögeln zwedmäßig bevölkern Können und wenn Sie 
die gegebenen Nathichläge jorgjam befolgen, jo werden Sie 
auch ficherlich guter Erfolge jich erfreuen. 3. Sie fragen, wo 
Sie gute Vögel aus veeller Hand zu mäßigen Preiſen Faufen 
können; darauf habe ich zwei Antworten. Zunächſt die, dan 
Sie erſt dann noch mehr Vögel faufen, wenn Sie ſich, wie 
vorhin angerathen, über die Erfordernijje zweckmäßiger Vogel— 
pflege und - Züchtung gründlich belehrt haben und jodanı Die, 
dap Sie den Anzeigentheil hiev in der „Seftederten Welt‘ 
aufmerkjam verfolgen, und nad) und nad) von den ausge 
botenen Vögeln die entnehmen, welche Ahnen jowol nad) den 
gegebenen Beſchreibungen als auch nach ihren Eigenthümlich— 
feiten gefallen. 

Creutz iſche Bud- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, N. & M. Kretſchmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 
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Beilage, zur „Heſiederlen Dell“ s 
Hr: 33 Magdeburg, den 19; Angnft 1886. Ra, Jahrgang 

Die Herbſt-Thierverſteigerung 
der Société royale de Zoologie in Antwerpen 
findet am 7. und 8. September jtatt. Wie immer, wird auch 
diesmal eine große Anzahl von Sing: und Schmudvögeln 
zum Verkauf gelangen, unter leßteren namentlich Papageien! 
Araras, Kakadus, Amazonen= u. a. kurzſchwänzige Bapageien 
und ebenjo Sittiche in bedeutender Arten und Kopfzahl, ferner 
viele Tauben. An Schmud-, bzl. Parkgeflügel find ange- 
zeigt: die ſchönen Krontauben, Hotko-, Penelope- u. a. Hühner, 
Elliot's, Lady -Amberit:, Smwinhoe-, Königs-, Bunt, Gold-, 
Silber-, Halsband-, Ohr- und Slanzfajanen, Temmind’s und 
Cabot's Hornfajanen, gemeine und Germain’s Spiegelpfauen; 
weiße merifanijche, Antigones, Stanley's, numidijche und Kronen= 
franiche vom Senegal und vom Kap, Mavabus, Jabirus, 
Gariannas, Nandus, Emus, gemeine Helmkajuare, Helmtajuar 
mit einer Klunfer (Uasuarius uniappendiculatus), verjchie- 
dene Naubvögel; an Wajjergeflügel: Pelikane, Kostorobaz, 
ſchwarzhalſige, Schwarze und weiße Schwäne, Schnee-, Magellanz, 
Ringel-, indiihe, Kanada- u. a. Gänſe, Höcker- Mandarin-, 
Karolina- und viele andere Enten. Auch Säugethiere find in 
einer bedeutenden Sammlung angekündigt: Affen, Stachel— 
ſchweine, Waſſerſchweine, Soldhajen, Warzenfchweine, Wombats, 
Kängurus, Bonnies, Mähnenjchafe, Axis-, Alfred's- und Dam- 
birjche, 2 Weibchen Nennthiere, weiße Namele, Lamas, Alpatas, 
Guanakos, Bläßbock-, Leukoryr-, Nylghau- Nabell-Antilopen. 
Gazellen, Yackbüffel, 1 Burchell's Zebra, 1 großer afrikaniſcher 
Elefant, 1 rother Wolf (Canis jubatus), 2 Geparde, 1 Leo— 
pard, 2 gejtreifte Hyanen, 2 Jaguar-Wbch., Barum ein altes 
gezlichtetes, 1 Männchen jchwarzer Panther, 1 Mund. und 1 
Woch. Berbereilöwe, mehrere bengaliihe Königstiger, Mund). 
und Wbch. im Alter von 12 bis 15 Monaten und 2 bis 4 
Jahren. Schließlich werden noch Krofodile, Seehunde und 
Schlangen zur PVerfteigerung fommen. — Die Direktion der 
Sejellichaft übernimmt die Ausführung von Beitellungen für 
Käufer, welche am perjönlichen Erjcheinen verhindert find. 

D. R. 

Die „Iſis“, Zeitjehrift für alle naturmiljen- 
ſchaftlichen Yiebhabereien, ee von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bud: & Mufitalienhand- 
lung, R. EM. Kretſchmann) enthält in Nr. 33: Zoologie: 
Seemwafjer- Aquarien im Zimmer: V. Thiere und Pflanzen (Fort- 
ſetzung = Be mus, in Berneuchen nad) dem Dubijch- 
A Botanif: Einige empfehlensmwerthe Orchideen 
— — Welche Bewandtniß hat es mit der 

Kropfkrankheit des 
zen. — Anleitungen: 
Nachrichten aus den Naturanftalten: 

Kohls. — Neue Waſſerpflan— 
Ueber die Kultur der Azaleen. — 

Die 
Thierverjteigerung in Antwerpen; Hamburg. — Vereine 
und Ausjtellungen: ‚Berlin. — Jagd und Fiſcherei. 
— Manderlei. — Brieflihe Mittheilungen. — 
Bücher- und Schriftenſchau— 
Preisverzeichniſſe. — Anzeigen. 

Eingegangene 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentval-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüichter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichijch - ungarijcher Seftügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter- -Bereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öſterreichiſch⸗ ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard ee Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 32: 
An die P. T. Züchter weißer Sangjban. — Große Seflügel- 
ausitellung in Hannover. — Zur Beitimmung des Gejchlechts 

Herbit- | 

| | flütgelzüichter am 7. 

des zufiimftigen Küfens nah der Form des Eis. — Dr. 
Blande’s Geflügelfutter. — Aus unſrer Briefmappe (Fort— 
jegung). — Hamburger Geflügelausſtellung (Fortiesung). — | 
Monatsverfammlung des Generalvereins der Schleftichen Ge- 

\ „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. 

Auguft 1886. — Anjtintt der Brieftaube 
(Fortſetzung). — Vereinsangelegenheit: Böhmiſch-Leipa—. 
Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — 
Literarifches. — Feuilleton: Erſte diesjährige Geflügelbofrund- 
ſchau des bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München. 
— Das Alter der Fröſche. — Anjerate. 

anferate für die Mummer der bevorfehenden Wode 
müfen [pätehens Sonntag früh, große Inferate noch 

‚ einige Tage früher bei der CIeuß'ſchen Derlanshandlung 
(B. & M. Bretichmanm) in Alogdebutg oder bei ZELL 
Dr, Barl Ruß in Berlin 9. W., Belle- Alliance- 

ı Straße SI eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Bucd- & Mufil.-Handlg. in Magdeburg. 

R. EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrik janmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruß’ 
Preisverzeichniß 

gegen 50 2. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 

A. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. [1298] 

Pfannenschmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

Für alle Inſekten freifenden, Sumpf- und Waſſer-Vögel 
das einfachjte und billigite zur Selbjtherjtellung des beiten 
Griaßfutters. 

Diesjährige Ware, 
In Poſtpacketen mit Gebrauchsanweiſung: Ertrafeine 

Miſchung, nur Fleiſch mit wenig Schalen, 5 Kar. 7 50 A, 
feine dsgl, 5 Kar. 5 50 A, mittel, für Waffervögel, 
5 Kar. 4 .% 50 4, borzüglides Droffelfutter, Eberejchen- 
Miihung, 5 Kgr. 4 A 50 A. [1299] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Dftfriesland. 

Echten Kayenne-Pfeffer 
zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchſen 
von Kilo 1M 25 A gegen Einſendung des Betrags 
oder Nachnahme. [1300] 

Otten & Co., Düſſeldorf. 
NB. Bei !/; Kilo Abnahme pojtfrei. 

Vogelbauer 
liefert billigit [1301] 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
Illuſtrirte Preis - Verzeichnilfe koſtenlos und poitfrei. 

tes Liebig's Fleiſchfuttermehl iſt das vorzüglichite und 
billigjte Kraft ( ft- und Meajftfutter für Geflügel jeder Art, 
Schweine, Rindvieh, Pferde, 

reines Fleiſch, 50 Kilo für 18 4. Zu bez. in Originalpadung 
von 80 Kilo u. im jeder belieb. Menge durch [1302] 

R. Frank in Bebra (Hellen). 

Hunde und Fiſche, es iſt 
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L. RUHE, Alfeld a.Leine, 
Importgeſchaft ausland. Sing: und Biervögel, 
empfing und empfiehlt: 1 Bar der jehr interejjanten gejtreiften Spechte von Meriko, äußerſt zahm und 
ſehr jelten, 4 Klarinettenvdgel im Gejang, jehr interefiant und in bejtem Gefundheitszuftand, 1 Bar 
mexikaniſche Nachtigalen. Außerdem Nonpareils, Indigos, vojenbrüftige Kernbeißer, vothe Kardinäle, 
Salonkakadus, weißköpfige Sperlingspapageien, Zebrafinten. [1303] 

’ 22 
® Habe vorräthig: 

Importirte Wellenfittiche, 11,50 .%, eigne Zucht, 10 .#, große Eräftige Vögel import. Nymfenfittiche, 15 A, vein- 
weiße Reisvögel, 20 .%, etwas gefledt, 13 M, Zebrafinfen, import. jelten ſchöne Zuchtpare, 8 „A, gelbgrüne Ajtrilde (Aegin- 
tha formosa), 9,50 .4, Kronfinken von Brasilien (Fringilla cristata), Bar 35 A, Malabarfajändhen, Par 
5 A, Baradiswitwen mit goldgelbem Rüden, MH, 25 .#, große Tertorweber, 950 .%, Drvangemweber, 8 .A, Napo- 
leonsweber, 8 M, Baradiswitwen, 8,50 .A4, Dominitanerwitwen, 8,50 .4, Atlasfinten, 5,50 A a Par. Simmtlid in Pradt. 

Senegalfinfen in tadellofen, eingemöhnten Eremplaren zu billigen Preisen. Große Auswahl 
Iprechender Papageien billigit. Sprachverzeichniſſe auf Wunſch koſtenlos. Junge eingemöhnte, hellgraue Jatos, 28 A, blau- 
ftirnige Amazonen, 25 MH [1304] 

Gustav Voss. Köln am Rhein. 

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dreſſirt; 4 Yamas; 3 Guanakos; 2 Bar Nylghau-Antilopen; 1 Sam- 
bur-Hirſch; 1 Schweinshirſch; 4 ind. Antilopen, vollftändig ausgefärbt, joeben importivt; 1 Pekari— 
Schwein; 1 Par Sumpfbiber-Ntatten,; 1 nub. Löwen; 4 Leoparden; 4 gejtreifte Hyänen; 1 gefledte Hyäne ; 
2 Puma-Löwen; 4 vufj. Wölfe, 1 Polarbär; 4 ruſſ. Bären; 1 Prairie-Wolf; 2 ServalsKagen; 1 Oze— 
lot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradoxur-Katze; 1 Par Waſchbären; 7 Chili-Füchſe; 6 Nüffelbären, 9 Ichneu— 
mone; 1 Bar weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4", Fuß lang; 2 Armadille; 1 jchwarzes Eichhörnchen; 
4 Bärenpaviane; 1 ſchwarzer Makkabäer; 11 Hundspaviane; 56 Rheſus-Affen; 8 Merkatzen; 2 Mona- 
Mertagen; 14 Kapuziner-, 22 javaner-Affen; 5 Makkabäer; 3 vothe Ibiſe; 1 Opofjum; viele Marmo— 
ſett-Aeffchen; Python, Baum-, Boa constrietor- u. a. Schlangen; 2 große Mafabus; 2 Hhacinth— 
Araras, prachtvoll; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; Graupapageien, das Stüd 10 Mt. ; 
Grünpapageien, Stück 18 Mk.; RoſacKakadus, Stüd 10 ME.; ferner Rofellas, St. Helenafafänden, 
Diamantfinten, Zebrafinten, Senegalfinfen in allen Arten. [1305] 

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Breife verjtehen ſich pojtfrei Antwerpen bzl. 
Hamburg. 

Engliſche Farben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeiler. 
jowie alle anderen VBogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Srofhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt). Mujter und Preis- Verzeichniſſe koſtenlos. [1306] 

zu wifjenfehaftlichen Zwecken liefre in guten Gremplaven | pin junger Mann von 20 Jahren, prattiſch 

Vögel jeder Art, >» und theoretiih erfahrner Drnithologe, 
gut präparirte Bälge, richtig gebohrte Eier, fomweit no) am | wunjcht Anitellung in einer Thierhandlung, 
Lager, zu billigſt geſtellten Preiſen. [1307] | Geflügelhandlung u. a. Gefl. Offerten an 
Edm. Pfannenschmid, Emden, Ditfviesland. C. Fürstenau. Bogelhandlung, 

y tter- | St. fi St. G \ e 

2 164 Blwuürmer, — 
St. Fiden (St. Gallen) [1310] 

reell gemefjen, fürs Liter 7 ML. beit. Leim, N . . 
fürs Pfund 3 M; N vorzügliche Keib- | A 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, mei eneter, 

Hanfſamen u. a., Stüd 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 1886er, Ta, ſchneeweiß, beit getrocknet und ſorgfältigſt gereinigt, 
(Berpadung frei), empfiehlt [1308] | & £iter 80 A, verfauft [1311] 

Theodor Franck in Barmen. Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
— — — —— —— 411,1. 

Sperbergrasmüde und DOrpheusgrasmüde, je ein nah 
gefundes, junges Männchen, wünſcht zu Faufen 1309] | j in7i Vogelfutter. [1312] 

Ed. Ehemann, Geislingen a. d. = | Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. 
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Otten & Co. in Düfjeldorf 
empfehlen ihre gewährleiftet veinen, jtaubfreien Bogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameijeneier, einſchl. Sad M 12, 

„» d „ Kanarienjamen „ ln A 
„ 5 „  Gerjtengrüße — ————— 

„ 9 Sanfſamen Oma En 
ar Sarerteurt ” Ham 
ae Meike Hirlenla >, 3 

5 bunte „ 2,1 5 

2 5 " gejchälte 7 " [7 [2 2,15 

een Mars, Hemer ” a, ligs 

" DD „Pferdezahn, 2,45 

2 5 " " -Schrot „ " " l,o5 

URELONE ı7 „ Mehl 
(fein gejtebt) R OPERA — 

a ———— u — 
„ 5 ⏑ — J wm We 
„ 5 » RBanicmehl ff. „ en 

„ 5 ” Reis [2 [2 7 2,10 

eh, aubienf- TüRer.X,, Eh ne 1 2y15 
257,  Sommenbliment. , a Selcı 

5 „  Bapageien-Nüfje „ PT 2 E ’ [ 

Brutto 5 Kilo Deutihes Unidberjal- Futter für inſekten— 
frefjende Vögel, in Schachteln à Ys Kilo verpadt, einjchl. 
Verpadung, 6.4. Ber Abnahme größerer Bartien entjprechend 
billiger. Ausführliche PBreiskiiten auf Wunſch Eojtenlos und 
pojtfrei. [1313] 

ar Biele Anerkiennungen. "il 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft: Goldorfen, 100 St. 18 M, Soldfiiche, 100 St. 12 
und 16 M, Steinheißer, 8 A, Bitterlinge, 100 St. 5 AM, 
Karaujchen, 100 St. 5 A [1314] 

empfiehlt:zu jeder‘Zeil: sprechende ‚sowie 
sicher sprechen lernende ‘graue u.grüne 
Papageien zu-billigen Preisen. Garantie Ka 
lebende Ankunft unter:Nachnahme. :. 

— 

— 

— Zu verkaufen: Dr. Ruß’ Wert „Die Pracptfinten“ und 
„Die Papageien“, jchön gebunden, zujammen fir 40 M, 
ferner ein Zuchtpar weiße Reisfinten, 14 [1316] 

Ant. Stockinger,. Innsbruck, Tivol. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Don Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Verlagshandiung in Magdeburg. 

Zeitichrift für 

| & 6 M abzugeben. 

\ Nachnahme. 
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Ernit Flothow's „giftfreies‘ 

Infekten-Pulver und Infekten- 
Tinktur. 

(Ein neues, höchſt ehrenvolles Zeugniß aus Nr. 25 der „Ge— 
fiederten Welt“ vom 24. Juni 1886). 

„Während ich ſelbſtverſtändlich ein erklärter Widerſacher 
aller Geheimmittel bin, muß ich doch die Flothow'ſchen Hilfs— 
mittel im Kampf gegen eine der ſcheußlichſten Plagen unſerer 
gefiederten Lieblinge hier angelegentlich empfehlen; aber dies 
Pulver und dieſe Tinktur ſind eben keine Geheimmittel, ſon— 
dern beide nur mit großer Sorgfalt und vollem Verſtändniß 
aus den Blütenköpfen des Pyrethrum, alſo der Mutterpflanze 
des Inſekten-Pulvers, hergeſtellt. Da Herr E, Flothow als 
Droguijt jeine Mittel gegen alles Ungeziefer überhaupt ſach— 
gemäß zubereitet, und da jeine Preife nicht unverhältnißmäßig 
bzl. nicht geheimmittelmäßig hoch, da jein Inſekten-Pulver 
und jeine Inſekten-Tinktur „überaus wirkſam“ gegen das 
Ungeziefev und „giftfrei” allen höheren Thieren gegenüber 
fund, jo kann ich beides nur bejtens empfehlen“. 

Berlin. 
Dr. Karl Ruß, Redakteur der „Sefiederten Welt“ u. der „Iſis“. 

Mein „giftfveies” Inſekten-Pulver und Tinftur (letztre 
dient bejonders zur Vernichtung der Brut) koſten jedes à 
Yo Kilo 4 .%, verpadt in Flaſchen bzl. Doſen je a Ye, 1, 2, 
4, 792 A einschl. Gebrauchs-Anweiſung. Praktiſche Blaſe— 
Bälge und Tinktur-Spritzen a "es, 1, 1Ye, 2, 3 Mein 
erprobt wirkſames ‚„‚giftfreies Konfekt‘ vernichtet jicher und 
ichnel Ratten und Mäufe, à "2 Kilo 3 4, in Dojen ä 
Ya, 1'/e, 3, 6, 12 M DBerjandt gegen Poſtanweiſung oder 

[1317] 
Ernst Flothow, 

Spezialiſt für giftfreie Ungeziefer-VertilgungssMtittel, 
Berlin S.W., Schönebergeritr. 28. 

——— 3% 

=> Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

lrbueh. der Sinbenvonelpigen, 
4 -Abmehlung und Zucht 

Mit I chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. J 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 #4 = 1,80 Al. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

ı Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

) in Magdeburg. 

— 

EN 

Ein Par Madagaskarweber und ein Bar Napoleons— 
weber, Männchen in Pracht, gut befiedert und frijch, werden 
gegen Ajtrilde vertaujcht oder verkauft. Wo ? Expedition. [1318] 

Ameiseneier. 
Den Liebhabern Inſekten freſſender Vögel gebe hiermit 

befannt, daß auch heuer wieder von meinen jelbjt gedörrten, 
reinen Amteijeneiern das Liter für 80 4, einſchl. Verpackung 
gegen Nachnahme, jedoch nicht Liter, abgegeben 
werdet. [1319] 

Otto Sorge, Bayreuth. 

Die drei letzten Jahrgänge der „Geftederten Welt“ find 
[1320] 

H. Schenke, Berlin, Wilhelmſtr. 137. 

unter 9 
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Schlegel’s Vogelhandlung, 
Berlin S.W., Alte Jatobitr. 32, 

empfiehlt ungariſche Sproſſer, St.:6 A, 6 St. 30 %, fchla= 
gende Wachteln, 19e #, Kreuzſchnäbel, roth und gelb, à 
1 #, Did. 8..%, Girlike, a 60 A, Zeilige, à 75 A, 
1 bunten Specht, Md., 3 A Buchfinken, Mch. a 75 A, 
Rothkehlchen, ff. Sänger, & 1” %, große Gartengrasmüden, 
25.4, Schwarzplättchen, Doppelüberfchläger, a5 A, Kaben: 
droffeln, HM. Sänger, à 10 4, Blaudrofjehn, fi. Sänger, & 
15 .#%, Rojafafadus, à 14 .%, gut jprechende graue Papa: 
geien, fingerzahm, à 50 #, 6 St. dsgl., anfangend zu Iprechen, 
25—30 6, rohe Jakos, frifh eingeführt, à 15 .%, Aftrilde, 
Amaranten, Silberfafänden, Goldbrüſtchen, Kordonbleus, 
Webervögel, Atlasfinten, Paradisvögel, Zebrafinten, Wellen- 
fittiche, halte jtets am Yager. Preisliften pojtfrei. Für Sandler 
befondere Preiſe. Verſandt unter Nachnahme, lebende An— 
funft garantirt. 1321] 

1 Rothfäppdhen-Männden (P. mitratus), im beiten 
Gefieder und Ferngefund, 20 #4, 1 Hedpar Nymfenſittiche 
oder Korellas, bejtens brutfähig und brütluftig, 15 #, bat 
abzugeben [1322] 

Dr. Karl Russ Belleallianceftr. 8 
Hegegsgegegsssgssrgsgeärget y = 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuc hhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

rem 
ihre Natorgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Preis ti. geb. 33 Ak = 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung RKANRHAHHRHAHRHHHHNN 

ERBEN BER CHR — u 

in Magdeburg. Br 

Biete an: 
ff. Siebenbürger oder ruſſiſche Sprojjer, Herbitfünge, 

Dizd. 65— 70 A, dsgl. große Siebenbürger Nachtigalen, Did. 
50 A Habe noch mehrere 20 Stück Frühjahrsfänge, als 
Sproſſer, Nachtigalen, Roth- und Blaukehlchen, gelbe Spötter, 
Schwarztöpfe, Steinröthel, 
zugeben. 

Wachteln, Lerchen u. a. billig ab— 
Tauſch. [1323] 

Anton Trenka. Saaz, Böhmen. 
Auch 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der OPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) ) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. h 

J | Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
bs 

von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 ak 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshhaudluug: 

Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg,, Her 

— — —, 
— 
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Brandenten Anas tadorna); jeht ſtark und ‚groß, ausge⸗ 
wachſen, joweit der Vorrath reicht, im Kleinverkauf 1,1, 

14 M, bei Abnahme von 12 Stück 50 M mit Korb, Stod- 
enten, 1,1, 5 M, Fiſchreiher, ſchön im Federn, 3 M, 
1 Ladmöve, 1,50 #, 1 Wadjteltönig (Crex prat.), 6 M, 
1 Neſtpar Turteltauben, 5M, 1 Amſel, 2 Jahre im Käfig, 
4 A, 1 vaubhariger Nattenfänger, gelb, 7 Monate alt, 
Rüde, 15.4, Bogeljtubenfagen, jehr zahm, gut ———— 
20—30 M [1324] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Auguft d. 3. beginnt der Verfandt der: 

Sproſſer, ungarische, galiziihe und Sicben- 
bürger, Did. 40 Mt, 6 St. DI ME, 3 St. 
12 ME., einzelne 5 ME., Sproffer, feine ruſſiſche, 
DD. DO ME, einzelne 6 ME, Nachtigalen, DeD. 
30 ME, St. 3 ME, Schwarzplättden, Dtzd. 
20 ME, St 5 Mt, Orpheumgrasmüden 
(Sylvia orphea), Meijterfänger, Did. 30 ME, 
St 5 ME, Gartengrasmüden, DD. 10 Mi. 
Alles einſchließlich Verpackung unter befannt 
reelliter Bedienung. 

„Ornis Prag, 73111. 
Der Berjandt von Samenfreſſern beginnt an= 

fangs September und erlaube ich mir, bejonders auf 
meine prachtvollen Stiglige aufmerfjam zu machen. 
Große Poſten jehr billig. [1325] 

Englische Kanarien, 
ſehr 08 Vögel, reingelb mit ſchwarzer Haube, Een: 
a 15 bis 20 A, Harzer Kanarien, a5 bis 10 M 

Reptilien jeder Art billigft. [1326] 

A. Mulser, Reptilienhandiung, Bozen. 

Hobl: u. Klingelroller, 
15 Stüd Hähne (Stamm Trute), à 7 .%, zwei St. 12 AM, 
3 Vorſchläger, fehlerfrei, à 15 .%, ferner eine Partie junge 

Am 15. 

Vögel (Stamm Brandner) jehr billig. Probe-Hähne 4 A, 
Weibchen 75 A. [1327] 

P. Holzky, Göthen, Anhalt. 

Deutſche a rein und groß, & Liter 75 A, 
1 Kutut 6 PBirol, 4 .%, Sprachmeiſter, Grasmücken, 
ſingende ——— 1 .% Alle Körnerfreſſer. Preisliſten 
koſtenlos und pojtfrei. ; [1328] 
Berlin 80., Staliterjtr. 128. Th. Dederky. 

Zu a De Kinn —— wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Bon Dr. Karl Kup. 
Preis broch. 27 A = 16,20 fl. ö. W. 

Die fren ıländischen Körnerfresser 

‘Finkenvögel. 
[14 

Creutzieähe ee 

Mit1l4chromolithogr. Tafeln. 

in Magdeburg. 
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Au die Liebhaber und Büchter fremdländiſcher Vögel. 
In den Tagen vom 16. bis 24. September 

wird mit dev 57. Verſammlung der deut- 
ihen Naturforiher und Aerzte in Berlin 
zugleich eine großartige wiljenjchaftlihe Ausjtel- 
lungveranftaltet. Wenn aufdiejer naturgemäß lebende 

beiläufige Berücichtigung finden fünnten, jo jind ge— 
züchtete fremdländiſche Vögel doc zweifellos | 
ein ſolcher Gegenjtand der Wiſſenſchaft, day jie volle 
Berechtigung haben und jicherlich auch beveitwillig auf- | 
genommen werden, vorausgejeit freilich, daß ſie in 
vorzugsweije jeltenen und bejonders interejjanten 
Arten bejtehen; ich darf z. B. nur an die gezüichteten 
Edelpapageien (Electus, Wgl.) erinnern. 

Der Verein „Ornis“ in Berlin will es nun IT 

verjuchen, ob ev eine beträchtliche Anzahl gezüchteter | 
Vögel, wennmöglich noch in den Jugendfleidern, 
jammeln könne, um diejelben dann auf jener Aus— 

Brieflihe Mitthei= | 

jtellung zur Geltung zu bringen. Wir bitten daher 
die Züchter und Beſitzer derartiger Vögel um ge— 
fälige ſchleunigſte Anmeldung an den Unter- 
zeichneten. Alles Uebrige wird demnächſt betannt 
gemacht; zunächit gilt es nur fejtzuftellen, ob wir 
eine beachtenswerthe Sammlung gezlichteter Bögel zur 
gegenwärtigen Zeit überhaupt zujtande bringen Fönnen. 

Dr. Karl Ruß, 
Borjigender des Vereins „Denis“ in Berlin, 

Zum Vogelſchuh. 
Die Singbögel und der diesjährige Sommer. 

In meinem Pferde- und im Rindviehſtall hatten 
zwei Schwalbenpare, willfommene Säfte, jeit Jahren 
ji eingeniftet. In beiden Nejtern waren gejtern 
noch je fünf junge Schwälbchen; jene im Rindvieh— 
jtall waren fajt flügge; jte jagen hoc) am Rand 
des Nejts, mit ihren Brüftchen beveit3 über dem 
jelben. Die im Bferdejtall waren fajt noch nacdt; 

| die Kielchen jtachen eben erſt aus den Flügeln. Das 
Vögel im allgemeinen auch feine, oder doch nur eine | Vogelleben jtets gern beobachtend, jah ich in den 

legten Tagen öfter den alten Schwalben zu, welch’ 
große Mühe jie ſich gaben und welche Anjtvengung 
es jie fojtete, in dieſer vegnerijchen, napfalten, au 
fliegenden Inſekten armen Zeit ihve ungen zu ev- 
nähren. Mit Geſchick ſchlugen die Alten mit ihven 
Flügeln die wenigen Mücken von den Wänden und 
den Deden in den Ställen los, um jie dann im 
Flug zu erhaſchen und den Jungen zu bringen. Ich 
jagte mir: es ijt wunderbar, dar die Schwalben, 
die vermöge des aufßerordentlichen Aufwands an 

Kraft, die jie, Fat jtändig Fliegend, verbrauchen, 
veichliche Nahrung jelbjt nothwendig haben, bei diejer 
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abſcheülichen Witterung ſich und auch noch ihre 
‚sungen durchbringen können. Als ich heute Nachmittag 
um ‘5 Uhr von einem auswärtigen Gejchäft heinge- 
fonmen, jagte mir mein QTöchterchen, welches jo oft 
den die „jungen fütternden Schwalben zugejehen und 
ji) davan erfreut hatte, dem ich dabei erklären 
ſollte, wie es denn möglich jei, daß die alten 
Schwalben ſich in der Austheilung dev Nahrung an 
die fünf Jungen des Nejts nicht ivrten, jodaß jedes 
derjelben jein Theil bekäme, — unter Thränen: 
Papa, die jungen Schwalben im Kuhſtall jind todt, 
die alten Schwalben fliegen nicht mehr in den Stall; 
unjer Knecht mußte die Leiter bringen, ich jtieg ans 
Neſt, alle fünf jungen Schwälbchen lagen todt darin ! 
— So das Töchterchen. Ich unterfuchte nun auch 
das Neſt im Pferdejtall; die fünf fat noch nacten | 
‚sungen waren gleichfalls todt, — kalt; ich warf jie in 
den Hof, und jie wurden von den Enten fofort ver- 
ſchluckt. Annehmend, daß die Schwalden bei diejer 
grenzenlos abjcheulichen Witterung wegen Nahrungs- 
mangel unſre Gegend wol verlajjen haben dürften, 
gab ich im diefer Richtung Obacht und konnte fejt- 
jtellen, da nur noch zwei Schwalben durch die Yuft 
ihre Bogen zogen. Die anderen, jowol die lang- 
Ihwänzigen Hausjchwalben, die ihre Nejter in die 
Sebäude bauen, als auch die Mauerjchwalben, welche 
jie an die Wände außen antleben, jie jind verſchwun— 
ven — aus Nahrungsmangel; heute jind auch die 
legten fort. 

Nun mag wol die Frage berechtigt fein, wie 
joll und wird es unjeren übrigen injektenfvejienden 
Vögeln, den Grasmücden, Bachſtelzen, Rothkehlchen, 
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Rothſchwänzchen u. a. ergehen? Werden fie auch fort- 
wandern und ihre Jungen verlafien müſſen? Dod 
Nie find bejjer daran ala die Schwalben, die ihre 
und der „jungen Nahrung nur im Flug erhaſchen 
können. Und wie viel Nahrung hat ihnen die gütige 
Mutter Natur bereit geſtellt, wenn nur der Menſch, 
in ſeinem eigenen Intereſſe, ihnen, den Inſekten— 
freffern, unter die Arme — Flügel — greifen will! 
Betrachte man doch einmal die Schleh- und Weiß— 
dornhecken? Gejpinnit an Geſpinnſt, und darinnen 
hängen die Raupen und Puppen zukünftiger Schmet— 
terlinge wie die Würſte zeitweije im Kamin eines 
gutbejtellten Bauernhauspalts. Allein das Gejpinnit ! 
Diejelbe gütige Mutter Natın hat auch dieſes Unge— 
ziefer mit einer ſchützenden Hülle fi) umgeben laſſen, 
joda die Teufelsbruten behaglich, Faum jich rührend, 
den ſchönen, wicht ausbleibenden Julitagen entgegen- 
lungern können. Und wenn die Zeit gekommen jein 
wird, da werden Schwärme von Faltern früh und 
jpät, den ganzen Tag ums beläftigen, an unjere 
Kraut und ſonſtigen Pflanzen ihre Eier legen, und 
wir werden unſrer nur zu jehr verringerten Vogel- 
welt machtrauern! — Ich ſchätze, daß im meiner 
Gemeinde zum allerwenigiten 100 Schwalbenpare 
nijteten. Rechnen wir bei 50 Paren je 5 Junge, 
gibt 250, und bei den anderen 50 Paren je 4 Junge, 
gibt 200, zujammen 450 junge Schwalben. Wie 
viele Inſekten hätten ihr Grab in den Magen diejer 
Vögelchen gefunden und Schaden von uns abge 
wendet! Ich höre die Yeute ihre Bedenken äußern 
über die vaupengefüllten Gejpinnjte in den Doru- 
hecken; aber blicke man aufwärts, in die Höhe, was 

Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 

Wiſſenſchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus den „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht““ von 
Dr. Karl Ruß. 

(Fortſetzung) 

Gleichviel, ob wir eine Vogelſtube oder einen Hedtäfig 
oder irgendwelchen andern Züchtungsvaum vor uns haben, | 
immer muß ich vathen, es als eine Hauptvegel zu beachten, 
daß derſelbe eimerjeits erſt nach völlig beendeter und bis auf | 
alle geringjten Einzelheiten vollendeter Einrichtung bevdltert 
werde, und dab man andrerfeits gut daran thut, jogleich 
die gejammte Bevölterung mit einmal hineinzubringen. Nur | 
dann gewöhnen jich die Vögel in beſter Weife aneinander und | 
der Bogelzüchter kann, noch bevor jie völlig zur Ruhe kommen, bei 
jorgfältiger Ueberwachung jeden etwaigen Störenfried hevaus= 
fangen, kurz und gut Alles jo ordnen, daß es nachher nicht 
mehr nöthig iſt, irgendwelche die Vögel wieder exregenden 
Aenderungen vorzunehmen. Wenn es indeſſen aus ivgend einer 
Urfache troßdem noch nöthig wird, jpäterhin neue Vögel zu 
dev bereits an einander gewöhnten Geſellſchaft zu bringen, jo ijt 
zunächſt die ſchon früher gegebne Warnung zu berüdjichtigen, 
daß man nämlich die Ankömmlinge niemals jogleich frei fliegen 
lajje. Sie werden vielmehr im einem entjprechenden Kafig 
in die DBogeljtube gebracht, — wenn nicht ein bejondrer | 
Empfangstäfig vorhanden ijt und dann wird es dem 
Bogelliebhaber Vergnügen machen, zu beobachten, in welcher 
wunderlichen Weije eine fürmliche Begrüßung vonfeiten der 
bereits vorhandenen Vögel den meuangekommenen gegenüber | 
jtattfindet. Unter den Geberden der Neugier und höchſten 
Verwunderung, großer Aufregung und wol gar Entrüſtung 
kommen jie herbei, umbüpfen die Ankömmlinge zwitſchernd 
und zirpend, jireden die Hälſe aus, jpringen flügelſchlaägend 

und ſchwanzſchwippend hin umd her, ſuchen jene zu necken und 
zu Argern und erſt nad Stunden, mandmal wol gar erſt 
nach mehreren Tagen haben jte fich alle wieder beruhigt und 
kümmern fich nicht mehr um die Ankömmlinge. Dann exit 
darf man die letzteren, jedoch auch, nur unter der Voraus— 
ſetzung, daß fie durchaus gejund find, freilaſſen; andernfalls 
it es, wie jchon mehrfach erörtert, beſſer, daß fie noch eine 
längre Friſt abgejperrt gehalten werde, 

Während der erjten Zeit nach dem Zuſammenbringen dev 
Bevölkerung eines Zuchtrauns it die Gejellichaft am jorg- 
fältigjten zu überwachen. In der Ueberichau aller Stuben- 
vögel nach ihrer Züchtbarteit habe ich bei jeder Art das Ver— 
hältniß ihrer Verträglichkeit, bzl. Bösartigkeit darzuthun gefucht, 
und die Züchter werden in meinen Angaben immer, wenigjtens 
im allgemeinen den Anhalt vor ſich haben, welche Vögel jie 
in einen Heckkäfig, eine Vogelſtube u. a. zujammenbringen 
dürfen oder nicht; trotzalledem aber, jelbit wenn in dev vor- 
ſichtigſten Weife und mit vollen Verſtändniß ausgewählt wor- 
den, kann es doc) vorfommen, daß dev eine oder andre Nogel 
von eimer im übrigen garnicht bösartigen Art ich zum 
Tyrannen aufwirft, wie ich dies bereits gejchildert, aber auch 
gejagt habe, daß man auf dergleichen Vorkommniſſe garnicht 
weiter Gewicht zu legen brauche. Wirkliche, bösartige Rauf— 
bolde dagegen, welche ihre Genoſſen hartnäckig jtören, dei 
einen oder andern unabläſſig jagen, in die Nejter anderer 
Vögel ſchlüpfen, kurz und gut als thatjächlid) arge Störenfriede 
Jich zeigen, muß man unter allen Umjtanden aus der Sejell- 
ſchaft nijtender Vögel entfernen. Keineswegs ijt dies aber 
nöthig, wenn ſich eim Vogel bloß als. luftiger, muthwilliger 
Necker oder nur hin und wieder als Naufbold zeigt. 

(Fortſetzung folgt). 
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ſagen ſtumm die Zwetſchgenbäume? Iſt's da viel 

beſſer? Sagte mir doch mein Nachbar, ven ic 

öfter unter den Zwetſchgenbaumen feines Rummel: 

(Dieewurzel-) Ackers luſtwandeln Jah, und den ic) 

anf die Raupenneſter auf denſelben aufmerkſam 

machte: das habe ich ganz überſehen! — und er 

ſtieg auf den nächſten Baum und brach im Zorn 

alle Zweige und Aeſtchen ab, an denen Raupen— 

nefter ſich befanden und diefer waren es viele! 

Schlage man doc) wenigjtens mit Gerten und Bejen 

die Gefpinnfte in den Heden und auf den Bäumen 

auseinander, damit Meijen und Grasmücken, Roth— 

kehlchen und Rothſchwänzchen u. a. all die Naupen 

und Puppen kommen und jie freffen oder als Nah— 

vung ihren Jungen bringen können. 

G. 3. im „Kaiſerslauterer Stadtanzeiger”. 

Chineſiſche Lerchen. 

Einem Beamten des Marine-Minifterium in 

Paris wurde, wie man der Wiener „AG. 3tg.“ 

jchreibt, von einem aus Tonfin heimgefehrten Sol- 

daten ein intereffanter Vogel mitgebracht. Es iſt 

dies die chineſiſche, die Geräte mandſchuriſche 

Lerche. Die Chineſen find bekanntlich große 

Vogelzüchter; die Lerche haben ſie aber ſo weit ab⸗ 

gerichtet, daß ſie den Schrei, Pfiff und Geſang aller 

Vögel des himmliſchen Reichs nachahmen kann. Der 

Lerche eigner Geſang iſt uͤbrigens entzückend und 

ihre Nachahmungsbegabung iſt nur ein wunderliches, 

abſonderliches Vergnügen. Die mandſchuriſche Lerche 

iſt viel dicker, als die Lerchen in unſerm Welttheil. 

AS Sängerin übertrifft ſie die letzteren durch den 

Glanz ihrer Stimme und die große Neichhaltigfeit 

ihrer Wiedergabe chineſiſcher Lieder. Ihre Nach- 

ahmungskunſt ift ſtaunenswerth. In den Straßen 

von Kanton trifft man nicht ſelten Lerchen, welche 

das Bellen der Hunde, das Miauen der Kate, das 

Bloͤcken der Schafe, das Glucen der Henne, dus 

irren der Tauben und das Krähen des Hahns 

nachahmen. Neben der chinefijchen Sängerin jind 

unfere Lerchen nur Stümperinnen. Im Frühjahr 

ſieht man Chineſen mit Käfigen in der Hand, durch 

die Straßen ziehend, den Vorübergehenden gelehrte 

Lerchen zeigen. Auf einem größern Pla werden 

dann Gejangs- Wettkämpfe abgehalten, wobei ein 

Preisgericht den Lerchengejang abſchätzt und mit 

einem Preis frönt. Es gibt nichts Wunderlicheres, 

als den Wettkampf dieſes Vogel-Ronfervatorium auf 

offner Straße. Bei großen religiöſen Feſtlichkeiten 

bringen die Chineſen ihre Lerchen in den Tempel, 

hängen die Käfige an die Mauern, damit der Vogel- 

gelang den Göttern Freude mache. Da kommt es 

denn oft vor, daß die Lerche das Geſchrei eines 

Eſels oder das Grunzen eines Schweins vor den 

göttlichen Altären nachahmt. Die Lieblingslerche 

des jungen Katjers von China, „Shing-wang-hi“ 

(„Seelentrojt") genannt, iſt einer der gelehrtejten 

Vögel im Reich der Sänger. Sie bewohnt einen 

goldnen Käfig, der unter dev Obhut eines Man— 

darins mit großer Dienerſchaft jteht. Am Tag vor 

der Thronbefteigung des neuen Monarchen jang der 

„Seelentrojt” lauter feöhliche Yieder, und darob 

herrſchte im Kaiſerpalaſt von Peking eitel Freude, 

weil die Lerche dort das Anjehen einev Pythid 

genießt. 

Ueber das ſprechende Dompfaff-Weibchen. 

(Briefliche Mittheilung). 

Als ich während der Monate März und 

April d. J. mich in Bremerhafen aufhielt, wurde 

iv erzählt, daß eine dortige Dame ein ſprechendes 

Dompfaff Weibchen beſitze. Anfangs wollte ich dies 

nicht glauben, aber als mir allen Ernſts geſagt 

wurde, daß es wahr ſei, beſchloß ich, mich ſelbſt 

zu überzeugen. Leider war ich verhindert, dies 

zu thun, und ſo bat ich denn meine Mutter, für 

mich die Beſitzerin des Wundervogels, Frau Gor— 

don, die in dem nur durch die Geeſte von Bremer 

hafen getrennten Geejtemünde wohnt, zu bejuchen 

und ımiv dann über ihren Bejuch zu berichten. Was 

fie miv dann brieflich mittheilte, habe ich Ihnen 

ſchon gejchrieben, und es iſt von Ahnen in Ir. 25 

der „Sefiederten Welt” aufgenommen worden. Später 

erzählte meine Meutter mir dafjelbe ausführlicher, 

und zwar wie folgt. Sie fand in Frau Gordon 

eine ſehr liebenswirdige Dame, welche, aus England 

gebürtig, Unterricht in der englifchen Sprache er- 

theilt, ſich Früher viel mit dem Studium dev Natur 

wiſſenſchaften beichäftigt bat und eine große Vogel 

(tebhaberin und Kennerin iſt. Sie hat das 

Dompfaff-Weibchen vor drei Jahren auf dem Bremer— 

hafener Markt gekauft, es, wie alle ihre Vögel, 

liebevoll behandelt und es dadurch äußerſt zahm 

und zutraulich gemacht. Auch das zweite Erforder— 

niß fiir ein erfolgreiches Sprechenlehren, eine melodi 

ſche Stimme, hat Frau Gordon, ſodaß fie in der 

That alle guten Eigenſchaften einer Vogelliebhaberin 

und Lehrmeiſterin bejitt. 

Am eriten Nachmittag, am dem meine Mutter 

die Dame beſuchte, um den Vogel kennen zu lernen, 

wollte diefer nicht viel von ſich hören laſſen, da er 

reichlich Hundeblumenjamen, den er gern frißt, bes 

fommen hatte, und es auch ſchon etwas ſpät war. 

Am folgenden Tag ging meine Mutter etwas früher 

hin und war natürlich äußerſt geſpannt auf das, 

was fie hören würde. Erſt jang das Vögelchen 

lauter und ſchöner als ein Männchen und ſagte 

dann: „Ja, Toni, Toni, wo biſt Du” und „komm, 

Toni, komm’, natürlic nicht alles immer zugleich, 

aber doch jehr oft. Meine Mutter war ganz über- 

vajcht über die Leiſtung des Vogels, allerdings fein 

Wunder, da man diejen Vögeln im allgemeimen 

eine Jolche Gelehrigkeit nicht zutraut. 

Wie der Kanarienvogel, iſt alſo jest auch der 

Dompfaff, der feine Gelehrigkeit außerdem ſchon 

längſt durch feine Fähigkeit, Lieder pfeifen zu lernen, 

bewleſen bat, zu den „Sprechern“ zu zählen. 
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Vorgeftern erhielt ich von Haus einen Brief, | 
in dem meine Mutter miv noch das Kolgende über | 
den Dompfaff jchreibt: 

Bor etwa 14 Tagen kam Frau Gordon zu 
mir und bat mich, ihr em Dompfaff-Männchen zu 
borgen, da jie glaube, daß ihr Weibchen brüten 
wolle. Neben dem Dompfaff hatte jie nämlich ein 
Par Zeijige Stehen, deſſen Weibchen mehrere Gier 
gelegt hatte, und zu dem Männchen war das Dome 
pfaff- Weibchen öfter ins Bauer gegangen, jedoch ohne 
bei demjelben Gehör zu finden. ch erfüllte beveit- 
willig ihre Bitte, da die Vögel bei ihr Die 
aufmerfjamite Pflege finden. Nach einigen Tagen 
kam Frau Gordon wieder zu miv umd erzählte mir, 

das Weibchen habe ein jehr jchönes Neſt aus Kir- 
ichenitengeln, Gräſern und Fäden eines Teppichs 
gebaut, und nad) einigen Tagen zwei Eier dahinein 
gelegt. Soweit war das Weibchen ganz munter, 
dann aber wurde es plößlich Frank, wie ich meinte, 
an Legenoth. Ich gab Frau Gordon die Bücher 
des Herrn Dr. Ruf, damit jie nad) dieſen die 
Krankheit bejtimmen könne. Nach Furzer Zeit jedoch) 
brachte jie miv weinend Bücher und Dompfaff wie— 
der, da ihr das Weibchen in der Hand gejtorben, 
als ſie verjucht, ihm mit einer Stecknadel etwas 
warmes Del beizubringen. Wenn es nicht Jo furcht- 
bar warm gewejen, bätte jie es Herrn Dr. Ruf 
zur Unterfuchung geſchickt. 
mir, einen Bericht über den Yebenslauf und die Ab— 
vihtung des Dompfaff in engliiher Sprache für 
Dich zu jchreiben, jobald fie jich evrjt über den Ver— 
luſt einigermaßen getvöjtet. 

Indem ich hoffe, Ihnen demmächjt einen aus- 
führlichen Bericht Schicken zu können, bin ich u. ſ. w. 

G. Riſius, stut. rer. nat. 

Ornithologifche Spaziergänge um Kobnrg. 
Bon Profeſſor Aler. Schmidt. 

(Schluß). 

Sieh’ nur die herrlich und überveich blühenden 
Apfelbäume in zartem Roth, von Bienen und Mücken 
umjummt! Und da vuft es, gellt und lacht es durch 
die Zweige, ein wirkliches Gelächter, nur in Kleiner 
Vogelſtimme, doch chavakteriftiich und laut genug. 
Dann eindringlich, wie zornig zanft und ſchmaͤht es, 
als ob es ganz genau ıms gelten jollte, immer 
lebhafter, haftiger, drauf und drauf und da geht 
wol Niemand vorüber. in Jeglicher richtet ſich 
vom Pfad auf, ſtaunend laujcht er umd jucht jpähen- 
ven Blicks nad) dem wie närriſch und fajtnachtstoll 
Jich geberdenden Vogel, dem man Liſt und Gewandtheit 
und necijchen Uebermuth anhört. Das it der Garten- 
länger, dev Sartenlaubvogel. (Hypolais icte- 
rina), einer der ſchwierigſten, weichlichjten und zartejten 
als Stubengenofje, der zu den trefflichiten Sängern 
zählt und der allergejchieftejte Spötter iſt, daher auch 
Spötterling, Spottvogel und nach jeiner gelben Unter- 
jeite gelbe Grasmücke genannt. Je nad) dem Wohn- 
ort iſt der eigentliche Gejang, den das Männchen 

rau Gordon veriprad | 

fleißig in lachendem Sonnenschein, nicht aber an 
trüben, vegneriihen Tagen hören läßt, ſehr ver- 
Ihieden, denn in die ihm eigenen, in feurigem Takt 
vorgetragenen Stanzen jchiebt es die mannigfaltigjten, 
lieblichjten Sätze ein, die es von den nachbarſchaft— 
lihen Sängern hört. So klingt der Gejang der 
Grasmücken in dem des Yaubvogels wieder, der da- 
durch mwechjelveich und überaus föjtlich wird. Andere 
Sartenjänger bevorzugen den verihlungnen Pfiff 
des Pirols oder das tiefe Flöten dev Amſel, andere 
entlehnen von den Rohrſängern, und jelbjt den 
Wachtelichlag, mit feinem Stimmchen verkleinert, 
hört man in den Gejang eingemilcht. Unſer 
zarter Gartenlaubvogel zieht erſt im vollendeten 
Frühling bei uns ein und nur auf drei Monate. 
Bald hat ev einen Yieblingsbaum gewählt und auf 
diejem noc ein bevorzugtes Plätschen. Da jitt er 
aufrecht und hochgerecft, bläſt im Singen die Kehle 
auf und locert jeine Scheitelfedern, was ihm ein 
gar ernjthaftes Anjehen gibt. Obwol jcheu und 
flüchtig, läßt er jich doch nicht leicht von untenjtehen- 
den Horchern jtören, und wenn man den Arm erhebt 
oder zum Schein nad) ihm wirft, jteigt ev langſam 
flatternd nur um einige Stufen höher umd fett fein 
Yied um jo lauter fort. Dann wieder gellt ev 
höhniſch und frohlocend, und ſchmatzend und fichernd 
ſchlüpft ev behend durch die Zweige weiter. 

Nun hört Du in den hängenden Gärten des 
neuen Wegs unten in Dichtem, blühendem Ziergehölz 
auch den Schlag der Nachtigal (Luseinia vera), 
der wahren Sangeskönigin. Ihr gebührt der erjte 
Rang und feiner von allen nur befannten Sängern 
übertrifft jie. Mag lieblicher das Yied des einen 
ſcheinen, zärtlicher das des andern flingen, mögen einzelne 
Geſänge vielleicht noch veicheve Abwechjelungen bieten, 

| jo bleibt der Ruhm dev Nachtigal, die auch den 
Sproſſer hinter jich läßt, doch unbejtritten. Denn 
das Gejammtgepräge ihres herrlichen, in kunſtvoll 
gegliederten und klangvollen Fügungen evjchallenden 
Sclags, die Fülle und Rundung dev Töne, ihre 
eindringlide Süße und hinveikende Gewalt, die 
wechjelnde Aufeinanderfolge der einzelnen, durch wohl— 
geſetzte Gliederung getrennten Strofen, die wehmüthig 
Ichmelzend und jehnjüchtig Flagend, auch zu jubelnden 
Hymnen ſchwellen und zu begeilterten Dithyramben 
ſich erheben, das alles macht die Nachtigal zum 
wahren Klaſſiker unter unferen Sängern, der obenan 
iteht an allererſter Stelle. > 

Geprieſen jei mir Au und Garten, wo diejer 
herrliche Sänger wohnt! Und zu der Fülle von 
Liedern und Gejängen, zu der volljtändigen Früh— 
lingsjymphonie, die in umd um Koburg jo herz- 
erquicend klingt und ſchallt, iſt nun auch dieje Krone 
über alles noch hinzugekommen, dev Nachtigalenjchlag. 
Das muß ih Div erzählen und Du jollit aud) 
einiges jehen, drum gehen wir zum Nachtigalen— 
meijter. 

Nicht ſieh' mich zweifelnd an. Da jind wir 
ihon unten, wo neben dem Bahnübergang dev neue 
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biev wohnt ev, rings umjchallt von 
— das maueröffnende Thor die 

blumengeſchmückte Treppe hinauf zu prächtiger Terraſſe 
mit Lorberbäumen, Palmen, Dracänen und fremd- 
ländiſcher Pracht. Da thürmt ji) das beerferte, 
zinnenbefrönte, ſchloßartige Wohnhaus und in jäulen- 
getvagner Vorhalle empfängt uns der freundliche 
Herr, jilbern gejcheitelt und mit friichjungem Herzen. 
Er führt uns auf berganjtrebenden, bujchigen Wegen 
die Lehne hinauf, vingsum  vielartig gemijchtes, 
blühendes Grün, unter weitajtig ſchattenden Bäumen 
dämmerndes Düjter, viel heimliche Plätschen. Nun 
jieh! Halb im Busch und Dickicht verjteckt, feſt gegen 
Regen verdacht, an der herausgefehrten, vergittevten 
Vorderſeite mit ſcharfem Dorvngejtrüpp gegen vier- 
füßig ſchleichendes und nächtlich fliegendes Naubzeug 
verwahrt und verjchanzt, jtehen fünf, jechs große 
Flug- und Zuchtkäfige für die Nachtigalen. Du 
ſiehſt alſo, mein junger Freund, die Nachtigalen, 
welhe Du auch im Freien des Gartens unjves 
freundlichen Führers neben den Bruthäufern jetzt 
ihlagen hört, haben hier in Koburg ihre Gejchichte. 
Ich erzähle jie kurz und Du lieſt zu Haufe das 
treffliche Bud), welches der Nachtigalenmeilter ge— 
Ichrieben, ein Buch voll tiefen V zerſtändniſſes der 
Natur, voll Liebe, Sorgfalt und inniger Zuneigung 
zu dem herrlichen Geſchöpf, unſrer Nachtigal *). 

Vor ungefähr zwanzig Jahren, jo geht es im 
Yeutemund, verjchwand die bis dahin hiev anjäljige 
Nachtigal aus dem Ning um Koburg. Warum ? 
Wol infolge der Veränderung der Gegend, als die 
Stadt ſich nach und nad) hinausreckte, neue Anlagen, 
Wege und Pfade entjtanden, und da mag wol mand)’ 
ein Lieblingsplätzchen der Nachtigal verichwunden 
jein. Aber nach und nach wuchs doch alles wieder 
zu und wurde wieder heimlich und laufchig, aber 
den Verluſt des beiten Sängers hatte man gefühlt 
und empfunden. Da gedachte der Vogelſchutzverein, 
dem duch Aufjtellung zahlreicher Niftfäften die Ein— 
bürgerung dev Stare raſch gelungen war, jolches 
auch mit dev Nachtigal zu verjuchen und zu erjtveben. 
Aber die mehrere Jahre nacheinander, von 1871 
bis 1875 betviebne Ausfegung auswärts angefaufter 
Pare hatte feinen Erfolg, bald zogen die Vögel 
fort, ihre ihnen befannten Wohnpläge aufzufuchen 
und ſie fehrten nimmer wieder. Im Jahr 1876 ge— 
lang dann mit drei Paren je in einem großen Flug— 
käfig die Züchtung, aber nun erſt erfannte man die 
aufzumendende Mühe, die Koſten, welche die Be- 
Ihaffung immer neuer Pare, dann nad) der Aus— 
ſetzung der Bruten die Ueberwahung und Fütterung 
mit ſich bringen würden, und jo bejchloß der Verein 
diejen Theil feiner Thätigfeit, indem er jich mehr 
der Förderung des allgemeinen Wogeljchußes zu— 
wendete. Aber von diefem Zeitpunkt an, ermutbigt 
durch die Züchtungserfolge, voll Liebreichen Eifers 
für die Schöne Aufgabe, begann nun erjt die vechte 

Weg beginnt, 
ſüßem Sang. 

*), Theodor Koeppen, „Anleitung zur Züchtung und Anſiede 
Lung von Nadtigalen“ (Zweite Auflage, Berlin 1886. Otto Jante). D. R. 

Thätigkeit unjves Nachtigalenfveunds, bei dem ir 
eben zu Gafte find, der bald ein Nachtigalenmeiiter 
wurde umd es durchſetzte. Regelmäßig im den großen 
Gebauern erzogene Bruten erhielten, ſobald fie halb 

wüchjig waren, jammt den Alten die Freiheit md 
jie blieben im Garten oder in deſſen Nähe, gingen 
futternehmend kirre und unſcheu in die Brutjtätten 
zurück, dann aus und ein, ſie trauten ihrem Pfleger, 
und einzelne wurden jo zahm, daß ſie vom nieder 
hängenden Zweig den leckern Mehlwurm jeiner Hand 
entnahmen. Im Spätjommer zogen jte von dannen 
und die im Jahr 1879 evzogenen Koburger Nachtigalen 
jtellten jich im Mat 1880 wieder ein, ſie kamen auf 
ihre heimatlichen Pläße, zu ihren Brutjtätten zurück, 
wo sie jogleich zeigten, daß ſie zuhauſe waren. 
Andere, wol auch jährig— junge Nachtigalen, hatten 
ſich den Koburgern auf dem Zug angeſchloſſen, waren 
mitgekommen und fanden die Gegend auch vecht an— 
nehmbar. Das gab eine große Freude für unſern 
Meiiter, eine wohlverdiente, und Andere freuten ſich 
mit ihm. DBeobachtete ev num die Ankömmlinge, war 
er überzeugt, daß fie bleiben wollten, hörte ev dann 
ein Männchen liebebedürftig juchen und ſehnſüchtig 
locken, und jtand etwa ein begehrliches Weiterſchweifen 
zu befürchten, dann fam raſch die Verlockung hervor. 
Sogleich wurde ein überwintertes Weibchen dem 
Stubenkäfig entlaſſen, in kurzem hatten ſich dann 
die Vögel gefunden und zum Chepärchen vereinigt, 
jte blieben, bauten und brüteten. Auch den einzelnen 
Weibchen wurde ein Erſatzmännchen zugeführt und 
wenn es auch der bejte Zimmerſchläger war. 

Seit dem Mai 1880 nennen wir die Nachtigal 
num wieder unjer in Koburg und Dank jei dem 
Züchter, Pfleger, dem Nachtigalenmeijter, welcher jo 
gejchieft dem blühenden Frühling diejen hevrlichiten, 
tönenden Schmuck zu verleihen wußte. In diejem 
Jahr zählt und verhört der Naturfreund zwölf und 
mehr der Nachtigalen zunächſt vor der Stadt, am 
gartenbedeckten Judenberg und jenjeits des Bahnhofs 
im baumveichen Bart, wo der Weg nach Neujes und 

dem Kallenberg lenkt, in den Hängen des neuen 
Wegs auch über den Garten des Meifters hinaus 
bis in das Weichengereut und drüben auch, mo Die 
Höhe des Feſtungsbergs mit dem abfallenden Hof— 
garten am Rand des Schloßplaßes fußt. 

Nun haft Du die Nachtigal in den großen 
Gebauern gejehen, Männchen und Weibchen, die 
ſchlanke, feine Geſtalt, ihr ernſtes, bedächtiges und 
gemeßnes Weſen. Ber aller vornehmen Bejcheiven- 
heit ihres Kleids jcheint fie ſich würdevoll ihrer 
Stellung, ihres Nangs vor allen anderen Sängern 
bewußt zu fein und nur etwas neugierig ſchaut jie 
aus den großen Augen. Auch gehört haft Du ſie 
Ihon, wenn auch nur wenig, denn die Gefangenen 
jowol, als auch die nahe ammwohnenden freien ſtört 

der Fremdenbeſuch. 
Sp gehe nun des abends wieder nach ihren 

Standorten vings der Stadt und höre ihnen zu bis 
Mitternacht. Wenn das Mondlicht die Dämmer- 
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halfen des Hofgartens überfliegt, da laujche ihrem 
ebenjo jchmachtend ſüßen, als glänzenden Nokturno, 
in welchem die jehmelzend lang und zärtlich hinge— 
zogenen Strofen bald in lebhaftes Allegro übergehen, 
und wäreſt Du das nüchternjte Menſchenkind, in 
eine dichteriiche Stimmung müßte Deine Seele er— 
hoben werden. 

Morgen, wenn Du überdentit, was mir in 
diejen zwei Tagen gehört und gejehen, beimeiten noch 
nicht Alles, was die hiefige Vogelwelt bietet, wie 
ih Div auch die Wege, wenn auch nur andeutend, 
gewieſen habe, welche Dich zu wahrer Freundſchaft 
fin die Sänger, zu vechtem Vertrautwerden mit der 
Natur führen jollen, dann wirjt Du auch noch Eins 
finden. Daß nämlich die in dev Stadt und um die 
Stadt jo nahe bei den Menjchen, jo vertvaulich und 
eingebürgert lebenden Vögel doch ein vechtes Zutrauen 
zu dieſen gewonnen haben müſſen. So iſt es und 
es iſt ein ſchönes Zeugniß für Koburgs Thierfreund— 
lichkeit, die ja wie Charitas und Humanität die 
gleichen Wurzeln tief im Gemüth hat. Solche Zeichen 
darf man ſchon deuten und ſich ihrer freuen. 

Und in der That, jahraus, jahrein ſiehſt Du 
mildthätige Hände vor den Fenſtern, Futterbrettchen 
in den Gartenecken, und wo dev Trank fehlt, iſt auch) 
mit Waſſernäpfen gejorgt. Mit Beginn des Winters 
aber jteht droben im Hofgarten unfern der fürſt— 
lichen Wohnung unter langarınigen Fichten eine 
heimliche Reifighütte, mit ſchneewehrendem Dach. Ein- 
ſeitig öffnet ſie ſich nach der ſturmfreien Lage und innen 
ſteht ein Tannenbäumchen. Auf die quirlſtändigen 
Aeſte ſind Fächer eingebaut und eine hohe Frau 
läßt da Futter ſtreuen, tagtäglich frühmorgens, und 
von allen Seiten zieht der hungrigen Gäſte gefiederte 
Schar herbei. Wenn dann die letzten Feiertage des 
Jahrs herankommen, ſo wird die Tanne in der 
Reiſighütte zum Weihnachtsbaum, auf Geheiß der 
hohen Frau hängen an farbigen Fäden Zwieback, 
Kuchen und Semmelſtückchen, Mandeln und Nüße 
und die lieben Vögel haben auch ihr Feſt, ſie ge— 
nießen und freuen ſich und kommen gut durch den 
Winter und verſchönern und erheitern den Garten 
das ganze Jahr. 

Briefliche Mittheilungen. 
Die Nachtigal, welche von Weihnachten bis Juni 

im Bauer herrlich jchlug, fing jet, nach der Mauſer, 
in der Vogeljtube wieder mit Schlagen an; im vorigen Jahr 
ichwieg fie vom April bis Dezember. — Eine große Freude 
wurde mir durch die ſcheußlichen Katzen vereitelt. Ich habe 
in der Sartenmauer hier und da einen Mauerjtein entfernen 
laſſen; diefe Lücken find mm mit Roſen und dergleichen über: 
det. Da jah ich im Juni ein Vögelchen in einem Roſen— 
rauch verjchwinden, es war der Weidenlaubfänger, 
nach Ahrem „Handbuch für Wogelliebhaber” IT, ich habe ihn 
wiederholt genau verglichen. Das Neft füllte die ganze Lildke 
aus, beitand aus grobem, dicken Stroh und darin war num 
die Mulde auf das Feinſte hineingebaut, erſt eine glatte Run— 
dung, wie ein Apfel jo fejt, dann eine Röhre von etwa 
1" Zol Weite Wie ſtolz war ich, Ahnen dies Neſt jenden 
zu können, denn ich glaube nicht, daß dieſer Vogel fonit fo 
brütet. Da fand ich eines Tags das Neft unkenntlich heraus— 

gerifjen, die Gier bis auf ein kleines Stückchen fort. Ach 
kann nicht jagen, wie leid es mir war! Wie würde ich 
Ihnen danken, wollten Sie mir einmal in dev Zeitung jagen, 
ob das Vögelchen öfter ſchon jo gemiftet hat. Die Alten, 
hoffe ich, Find gerettet, wenigitens hörte und jah ich) das 
Männchen noch mehrmals. Ich hatte mehrere Nejtchen, d. b. 
sinken, Stiglite und Amſeln abgerechnet, welche verlaſſen 
waren, lediglih durch die Schuld dev Katzen, da Menjchen 
den Garten kaum betreten. Gin entzückendes Neſt vom Stig— 
lit, fejt mit Papier durchmebt, bringe ich einmal mit. Wenn 
ich noch jage, daß der Fliegenſchnäpper wieder in dem ange⸗ 
hängten Schwalbenneſt gebrütet, ein Rothſchwänzchen in einem 
hohlen Baumſtamm auf dem platten Dach des Stalls, daß 
der graue Hausfreund mit feiner Familie den Starfaften leider 
allein inne gehabt hat, — jo ſei es fiir heute genug. 

In diefem Jahr haben wir wieder etwas mehr Schwal— 
ben, d. bh. fie jcheinten ſich Schon in großer Unruhe zu ſammeln, 
was doc kaum möglich fein könnte ? 

Prinzeß A. von Karolath. 
(Sie werden ficherlich richtig beobachtet haben, denn der 

Weidenlaubvogel [Sylvia s, Phyllopneuste rufa, G@mi.) baut 
vecht verjchiedenartig und im den mannigfaltigiten Gelegen— 
beiten; jo kann er auch wol das Loch in der Mauer benußt 
haben. Obwol er jonjt meiftens nur im Wald mit dichtem 
Unterholz; vorkommt, wird er doch die weiten und ſchönen 
Gartenanlagen bei Ihnen auch nicht verſchmähen. Es iſt ge- 
wiß vecht erfreuend fir Sie, daß Sie das liebliche Vögelchen 
erkannt und feſtgeſtellt haben. Hoffentlich werden Sie von 
dem Pärchen im nächſten Jahr eine Brut flügge wer— 
den ſehen. Da) 

Aus den Vereinen. 
Breslau, Die am 7. d. M, abgehaltne Monatsver: 

ſammlung des Generalvereins ſchleſiſcher Seflügel- 
züchter leitete in Vertretung des Vorſitzenden der Vereins- 
ſekretär, Herr Konſervator Tiemann. Derjelbe theilte zunächit 
mit, dag der Hirfchberger Verein mit 104 Mitgliedern dem 
Seneralverein beigetreten jet. Von verfchtedenen Seiten, jo 
berichtete Herr Tiemann im weitern, jei dev VBorftand darauf 
aufmerkſam gemacht worden, daß bei Eijenbahnjendungen die 
Seflügelkäfige überfüllt fein. So hätten fich 3. B. auf einer 
Fahrt von Poln.Liſſa nah Görlitz in einem file 20 Hühner 
bejtimmten Käfig 61 Hühner und 1 Ente befunden. Bei dev 
Ankunft in Görlit habe man mehrere Hühner verendet vor- 
gefunden, Behufs Befeitigung des gekennzeichneten Uebel— 
ſtands habe fich der Vorſtand mit Eingaben an die Eiſenbahn— 
Dberbehörden in Breslau und Berlin gewandt, Von der 
hiefigen Divektion jei denn auch bereits die Antwort einge- 
laufen, dah die betreffenden Beamten angemwiejen jeien, über— 
füllte Käfige nicht anzunehmen. Bon Berlin itehe die Antwort 
nod aus. Die weiteren Mittheilungen betrafen die im No— 
vember zu Breslau ftattfindende Geflitgelausitellung. Der 
auf 5000 Mark feitgejekte Garantiefonds erjcheint gefichert. 
Auch eine Anzahl Ehrenpreife ift bereits geftiftet. Zur Leitung 
der Ausftellung werden 10 Kommijjionen gebildet, nämlich je 
zwei Kommifjionen für Hühner und Lauben (Prämirungs⸗ 
und Verkaufsklaſſe), je eine Kommiſſion für Singvögel, Waſſer— 
und Sumpfvögel, Apparate, Poſtweſen, Lotterie und Bau— 
und Ausſchmückungsarbeiten. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Gejlügelfreunde in Eutin (Oldenburg) am 12. und 

13. September, Mit Verlofung. Programme und Anıneldebogen durch Berti 
W. Hennings. Schluß dev Anmeldung am 6. September, 

Geflügelzudt: und Thlerfhug:Verein zu Anklam am 18. und 
19. September. Geflügelausjtellungsmartt mit Prämirung für Zucht- und 
Maftgeflügel. Programme und Anmelvebogen durd Seren A. Klawieter. 
Schluß der Anmeldung am 11. September. 

Auftragen und Auskunft. 
Herrn Apothefer PB. John: 1. Es iſt nichts Seltnes, 

daß, namentlich junge, noc nicht völlig ausgereifte Pracht- 
finfen lange Zeit immerfort Gier legen, bis fie endlich einmal 
zu einer erjprießlichen Brut gelangen. So haben Sie denn 
ganz richtig daran gethan, daß Ste die 25 Gier, welche ja 
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zweifellos längſt verdorben waren, entfernt und nur die bei- 
den Jungen umd noch zwei Gier, die Sie für gut hielten, 
darin gelaſſen; hoffentlich werden aus den letzteren auch noch 
Junge ausfommen. 2. Daß es in Ihrer Vogeljtube mit dem 
Niſten jo flott geht, erfreut much ſehr und ich bitte jpäterhin 
um einen recht eingehenden Züchtungs-Bericht. 3. Mit der 
Reinigung des Nijtkaltens bei den Grauköpfchen müſſen Sie 
doch recht vorfichtig jein; keinenfals nehmen Sie diejelbe eher 
vor, als bis die Jungen wenigjtens halbflügge find. 

Hein PB. Sheumann: 1. Das Büchelden „Der 
Dompfaff” von 3. Schlag (Verlag. dev Creutz'ſchen Buch— 
handlung in Magdeburg), welches Sie für 1 Mark durch 
jede Sortimentshandlung beziehen können, wird alle Ihre 
Wünſche erfüllen. 2. Hinfichtlic) der Züchtung dev Dompfaffen 
finden Sie eingehende Anleitungen in meinem „Handbuch 
Tüv Bogelliebhaber” II (Einheimijche Stubenvögel). 3. Dom: 
pfaffen- oder Gimpel-Zuchtpärchen können Sie mit Hilfe des 
Angeigentheils der „Gefiederten Welt” unſchwer erlangen. 

Herrn Robert Dieterici: Wem der Graupapagei 
Ihrer Frau Mutter auch immerhin munter und vergnügt er— 
icheint, jo iſt er doch verloren, falls Sie das unjelige Selbjt- 
vupfen nicht zu verhindern vermögen. Schaffen Sie aljo jo 
ſchleunig wie möglich mein Buch „Die jprechenden Papageien“ 
an, behandeln und verpflegen Sie ihn mach demjelben und 
jollten Sie jodanı im 4—6 Wochen fein befviedigendes Er— 
gebniß erreichen, jo jvagen Sie, unter genaner AUugabe aller 
näheren Verhältniſſe, nochmals bei mir an. 

Herin Eduard Ehemann: Sperbergrasmüde und 
Orpheusgrasmücke find zwei völlig verjchiedene Arten, deren 
Bejchreibung, mebjt Angabe über die beſtmoͤglichſte Verpflegung 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” IL finden. 

Vene Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und -Bucht. 

Ein neuer Bogelgejangskaiten. 
Als ein genau vierediger Kaften von ziemlich jtarkent, 

gut ausgetvodnetem Taunen- oder Buchenhol;, außen natur— 
jarben braun lackirt, innen ungeftrichen, mit einer zweitheiligen, 
in dev Mitte fich öffnenden Thür, letztre verfchließbar mit einen 
Haten, jo jteht dev Geſangskaſten des Herrn J. ©. 
Peiſſel in Ejchwege vor uns. Eine Neuerumg zeigt derjelbe 
zunächſt in der handtellergroßen, vieredigen Thür im obern 
Boden, deren Defjnung, nachdem die Holzthür aufgemacht 
worden, mit grüner Drathgaze vergittert erjcheint. Im übrigen 
ijt deu Kajten einfach) und ſchmucklos und feine einzige äußre 
Zierde bildet eine oberhalb der Thür angenagelte ausge- 
ſchweifte Leite. Bis hierher würde ev uns weder zu Lob und 
Tadel, noch zur Erwähnung bejonderer Vorzüge Veranlaſſung 
geben. Selbſt die Neuerung der im Dedel befindlichen Klappe 
zur Lüftung und Erleuchtung hat bisher wenig Werth; denn 
jollte jie dei Innenraum des Kaftens mit frifcher Yuft ver- 
jorgen, jo müßten am untern Theil dev Vorderfeite eine Reihe 
von Yuftlöchern befindlich fein; dann aber könnte leicht, 
namentlich bei Ealtem Wetter und ungünjtigem Standort, 
ſchädlicher Zug hervorgerufen werden. Der Erfolg, daß der 
Vogel jelbjt bei völlig geſchloſſenen Thüren im ziemlich hellen 
Raum ſitzt, wenn die Klappe oben geöffnet ijt, wird bei diejem 
Kaſten allerdings erreicht, aber für dem Zweck ſollte die Klappe 
doc noch etwas, größer und andrerjeits die Oeffnung nicht 
mit der verduntelnden grünen Drathgaze, jondern mit Drath- 
gitter vernagelt, oder auch ganz offen jein. Die Gejtalt des 
Geſangskaſtens ijt nun aber feine richtige, denn derjelbe muß 
nothwendigerweife nicht genau vieredig, jondern mehr lang 
als breit ſein. In einen vievedigen Kafter hat der Ranarien- 
vogel nur ebenjoviel Springraum wie in dem um ein volles 
Drittel ſchmälern, aber läuglichen Kaſten vor fich, während 
er jogleich, jobald der Kaſten der Länge nad um einige 
Fingerbreiten vergrößert worden, für feine Bewegung beiweiten 
beſſer gejtellt ijt. Dev Gejangstaften des Herrn Peiſſel iſt 
23 cm lang und 23 em breit, wäre ev anjtatt dejjen 31 cm 
lang umd nur 21 cm, jelbjt nur 20 cm breit, jo würde er 
für den Vogel ungleich naturgemäßer und wohliger jein. In 

dem Kajten befindet fich zumächit ein Zinkblechunterſatz, welcher 
ihn zteinlich genau ausfüllt, und dev ganz praktisch ut, nur 

| mit dem Unterjchted, daß die Höhe der Umwandung von 2 cm 
beiweitem zu gering iſt, während diejelbe vielmehr 3,50 cm 
oder mindeltens 3 cm hoch jein muß, damit der Vogel nicht 
Sand, Hülfen und Körner ausjtreuen könne. Als ganz un— 
brauchbar ergibt ſich nun aber das Einſatzbauer von 18,, em 
Breite, 14,;, em Tiefe und 19 cmı Höhe. In demjelben kann 
fich, unter den gegebenen Größenverhältniſſen kein Kanarien— 
vogel auch nur einigermaßen wohlfühlen, demm ev jißt darin 
thatfächlich ganz ebenfo unbequem, als im engen Harzerbauer. 
Möge Herr Peilfel das, was ich jage, veiflich erwägen, dent 
Sejangstajten die langgejtredtvieredige Form geben, das 
Luft- und Lichtloch in der Dede entjprechend vergrößern, auch 
im unten Theil der Thür eime Neihe Luftzuführungs-Löcher 
anbringen, den Blechunterjas wie erwähnt verbeſſern, nament— 
lich dann aber das Einſatzbauerchen jo einrichten, daß es faſt 
genau den ganzen Raum des Blecheinjates ausfüllt. Sodann 
muß daſſelbe aber auch eine Schiebethür zum Hineinſetzen 
und Herausnehmen des Vogels haben, denn derſelbe darf 

nicht dem Zufall preisgegeben jein, daß ev bein Aufheben, 
bzl. Umijtülpen des Einſatzbauers von umten heraus entwiſche. 
Schließlich darf das Einſatzbauer nicht die Futter- und Waſſer— 
gefäße von außen anhängend haben, denn jedes derartige 
Gefäß, bei welchem der Vogel den Kopf durch das Draht 
gitter hevausfteden muß, it von vornherein unpraktijch; am 
meilten jind es aber die jchröpftopfartigen, loje hängenden 
Släfer, bei denen man niemals mit Sicherheit weiß, ob der 
Vogel auch wirklich zur Nahrung gelangen kann oder nicht. 
Einfache, innen anzuhängende Glas- oder Porzellannäpfe oder 
auch Käſtchen find die einzig zwedmäßigen devartigen Vor— 
vichtungen. 

Wenn Herr Peiſſel dieſe meine Anordnungen berück— 
jihtigen und ſich bei der Ausführung auch befonders nach den 
Angaben meines „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, Abrichtung 
umd Zucht” vichten will, jo kann er im der That unjchmwer 
einen vorzüglichen, praktiich-brauchbaren Geſangskaſten her— 
ſtellen und zu verhältnißmäßig billigen Preis Liefer. 

Dr. K. R. 

Vom Vogelmarkt. 
Herr Bogelhändler AU. ©. Gleitzmann benachrichtigt 

mic von Tomsf in Sibirien aus, daß ev mit einer beträcht- 
lichen Anzahl nordiſcher Vögel: Mohrenlecchen, das Par für 
30 Darf, Yajurmeijen, das Bar 20 Mark, das Stüd 12 Dart, 
Weidenammern, Karmingimpel u. a. nad) Moskau zurid- 
fehren und im September damit mac Berlin kommen werde. 
Beltellungen auf etwa gewiinjchte Vögel möge man entweder 
am mich oder an den Genannten jelber, im lebten Fall nad) 
Mosfau, große Dimitrowka 14, vihten. Auch bringt ev, bei- 
läaufig bemerkt, zwei ‘Bar lebende Zobel mit und wol noch 
verjchiedene andere jeltene Thiere. 

Bücher- und Schriftkenſchau. 

Dr. A. Maar, „Illuſtrirtes Muſter-Enten— 
Bud”. 

Die jehr rührige Berlagshandlung von J. F. Richter in 
Hamburg kündigt joeben an, daß jie dent „Ihluſtrirten 
Hühner-Buch“ von Julius Völſchau und den „Ihlu 
ſtrirten Muftertauben-Buh von Guſtav PBrük, 
demnächlt das obengenannte Muſter-Enten-Buch folgen laſſen 
werde. Nachdem die beiden erſteren Geflügelzucht-Bücher hier 
volle Anerkennung und vielfache Erwähnung gefunden, jei im 
voraus auch auf das Enten-Buch aufmerkſam gemacht, mit 
dem Hinweis, daß dieſer Nummer eine Subjkriptions-Einla 
dung jeitens der Richter'ſchen Verlagshandlung beigelegt wird. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Yiebhabereien, herausgegeben von Dr, 
Karl Ruß (Meagdeburg, Creutz'ſche Bud: & Muſikalienhand— 
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ung, R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 34: Zoologie: 
Die Florfliege. — Seewafjer-Aquarien im Zimmer: V. Thiere 
und Pflanzen (mit Abbildungen; Fortjeßung). — Botanik: 
Einige empfehlenswertde Orchideen (Fortjeßung). — Anlei- 
tungen: Mein Aquarium; Reſedazucht im Winter. — Nach— 
vihten ausden Naturanjtalten: Königsberg i. Pr. — 
Vom Thiermarkft. — Jagd und Fifherei. — Man- 
bherlei. — Reifen und Forſchungen. — Anfragen 
und Auskunft — Briefliche Mittheilungen. 
Gingegangene Preisverzeihnijje. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral- Drgan der 
deutjchen Geflüigelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungarifcher Geflügelzüichter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des erſten 
dfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 33: 
Das Wyandotte-Huhn als Eierleger. — Zur Prämirung von 
„diesjährigem“ Geflügel. — Hamburger Geflügelausjtellung 
(Rortfeßung). — JInſtinkt der Brieftaube (Schluß). — Zum 
Trainiren der Brieftauben. — Gebrauch der Tauben bei Ma— 
növern in England. — Vereinsangelegenheit: Anklam. — 
Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarifches. — Feuilleton: 
Von gebildeten Thieren. Telephonleitungen in Brüſſel. Klei— 
nere Mittheilungen. — Inſerate. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnig 
gegen 50 4. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. | 1329] 

= — 31* * große Futter 
ehlwüurmer. Baribt Fein u. 

. veell gemefjen, fürs Liter 6 ME. ; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 
mühlen für 

A; ganz vorzügliche Reib— 
Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfſamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 
(Verpackung frei), empſiehlt [1330] 

Pheodor Franck in Barmen. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ta, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 AS, 
Ta, auch jehr ſchöne Ware, à Liter 70 4, Ia Weißwurm, 
a Liter 70 4%, jtets zu haben bei [1331] 

Gottlied Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Vogelbauer 
liefert billigit [1332] 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
Illuſtrirte Preis-Verzeichniſſe Fojtenlos und pojtfvei. 

Dötete an: 
fſ. Siebenbürgẽet oder ruſſiſche Sproſſer, Herbſtfänge, 

Did. 65— 70 4, dsgl. große Siebenbürger Nachtigalen, Did. 
50 A Habe noch mehrere 2O Stück Frühjahrsfänge, als 
Sproſſer, Nachtigalen, Roth- und Blaufehlchen, gelbe Spötter, 
Schwarztöpfe, Steimwöthel, Wachteln, Lerchen u. a. billig ab- 
zugeben. Auch Tauſch. [1333] 

Anton Trenka. Saaz, Böhmen. 

Gruft Flothow's „giftfreies“ 

Infekten-Pulver und Infekten- 
Tinuktur. 

(Ein neues, höchſt ehrenvolles Zeugniß aus Nr. 25 der „Ge— 
fiederten Welt“ vom 24. Juni 1886). 

„Wahrend ich jelbjtverjtändlich eim erflärter Widerfacher 
aller Seheimmittel bin, muß ich doc die Flothow'ſchen Hilfs— 
mittel im Kampf gegen eine der ſcheußlichſten Plagen umjerer 
gefiederten Yieblinge hier angelegentlich empfehlen; aber dies 
Pulver und dieſe Tinktur find eben Feine Geheimmittel, ſon— 
dern beide nur mit großer Sorgfalt und vollem Verſtändniß 
aus den Blütenföpfen des Pyrethrum, aljo der Mutterpflanze 
des Inſekten-Pulvers, hergeitellt. Da Herr E. Flothow als 
Droguijt jeine Mittel gegen alles Ungeziefer überhaupt jac)- 
gemäß zubereitet, und da feine Preife nicht unverhältnipmäßig 
bzl. nicht geheimmittelmäßig hoch, da jein Inſekten-Pulver 
und jeine Anfeften-Tinttur „überaus wirkſam“ gegen das 
Ungeziefevr und „giftfrei” allen höheren Thieren gegemüber 
find, jo kann ich beides nur bejtens empfehlen“. 

Berlin. 
Dr. Karl Ruf, Redakteur der „Gefiederten Welt“ u. der „is“. 

Mein „giftfreies” Inſekten-Pulver und Tinktur (lebtre 
dient bejonders zur Vernichtung der Brut) Eojten jedes à 
Ye Kilo 4 .%, verpadt in Flaſchen bzl. Dofen je & Ya, 1, 2, 
4, Te einſchl. Gebvauchs-Anmeifung. Praktiſche Blaje- 
Bülge und Tinktur-Spritzen à a, 1, 1a, 2, 3.A Mein 
erprobt wirkjames „‚giftfreies Konfekt‘ vernichtet ſicher und 
ihnell Aatten und Mäuſe, & Ye Kilo 3 A, in Dojen & 
U2, 1a, 5, 6, 12 .M Verſandt gegen Poſtanweiſung oder 
Nachnahme. [1335] 

Ernst Flothow, 
Spezialijt für giftfreie Ungeziefer-Bertilgungs-Mittel, 

Berlin S.W., Schönebergerftr. 28. 

Otien & Co. in Düſſeldorf 
empfehlen ihre gewährleiftet veinen, ftaubfreien Bogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Sad 4 12, 
„50.0 Ranavieniamerun 7 un 02780 
„ 5 m Gerjtengrüße ® —— 
„ 5 u  Hanfjamen ” 220 
„ 5 „ Haferterun — ———— 

Weiße iuſe la, PR eh 

7 5 7) bunte 7 [7 „ [7 2,15 

J DEN, gejchälte „ 2 2 „2,45 

5 Mais, teen m en hear 
FATBOR 2: „Pferdezahn, NINE 
ERDE. mzSchronn ul va Loph 
n 5 / Mehl 

(fein geſiebt) — 11% 2 
m m Kakn 

„ 5». Mohnmehl AD 
a ——— In BB 
m Dia, Reis " " „210 

m... sSüblen Tanükerr hit, 
„dd „. Sonnenblumenf. „ man Bon 

5 Papageien-Nüſſen, — 
Brutto 5 Kilo Deutſches Univerſal-Futter für inſekten— 

freſſende Vögel, in Schachteln à "se Kilo verpackt, einſchl. 
Verpackung, 6.. Bei Abnahme größerer Partien entſprechend 
billiger. Ausführliche Preisliften auf Wunſch fojtenlos und 
pojtfrei. [1336 | 

Sr Diele Anerkennungen. Wi 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft: Goldorfen, 100 St. 18 #4, Goldfijche, 100 St. 12 

vorzüglicher Beſchaffenheit, à Liter 50 Pf., empfiehlt und 16 M, Steinbeißer, 8 A, Bitterlinge, 100 St. 3 A, 

[1334] A. Bossow,. Berlin, 29 Manteuffelſtraße. Karaufhen, 100 St. 5 A [1337] 

2 ; ; re ug'ide Bud) F Wufitalien-Pandhung in Magdeburg, R. & DM. Kretipmann, - Diud von A, Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört eine Anzeigen=-Beilage, ſowie eine Subjtriptions:-Einladung der Berlagshandlung von I. F. Nidter 

in Hamburg, auf welde hiermit hingewiejen jei. 



Peilage zur „Sefiederlen Welt“. 
Ur. 34. Magdeburg, den 26. Anguft 1886. 

Dom Geflügelhof. 

Brieflihe Mittheilungen. 

... Wir feßten Anfang Frühjahr eine Henne, welche 
von 15 Eiern 10 Küchel glücklich ausbrachte, dann aber die 
Gier verlief. In dem einen Ei ſchien uns noch Leben, ich 
trug es aljo einige Stunden im Kleid, bis das Köpfchen ſich 
zeigte und das Thierchen jich bewegte; ich mußte auf einige 
Stunden fort, und indeſſen wurde es auf einer Wärmflaſche 
glüclih) herausgebracht. Nun aber ging die Noth an, das 
Thierchen war nicht zu bewegen, Futter irgend einer Art zu 
nehmen, die Aeugelchen jchloijen ſich, das Stehen ging nicht 
mehr, es nahm nur hin umd wieder Milch. Da kam ich auf 
den Gedanken, dem Thierchen mit dem Tropfen Milch etwas 
rohes Fleiſch in Hirſekorngröße zu geben; dies würgte es 
nicht heraus, jo wie bis heute jedes Stückchen Ci. Als es 
nun in Zeit einer halben Stunde etwa in der Größe einer 
Erbſe rohes Kleijch genommen, öffnete es die Augen wieder. 
Endlich gelang die Aufzucht mit rohem Fleiſch, viel frischen 
Ameifeneiern und dann Hirſe. Jetzt iſt es, viel Eleiner als 
die Geſchwiſter, aber mit einem wetten Federkrönchen geziert. 
Wie dies möglich, begreife ich nicht, da in allen befannten 
Generationen der Kamilie feine Krönchen find; ſollte das viele 
Fleiſch ihm im den Kopf und von da weiter gejtiegen jein? — 
Eine zweite Henne ſaß wie angemurzelt bis zwei Tage vor 
der Zeit, da zevtvat fie plößlich die Gier, biß die Jungen 
todt, flog ihrem Pfleger ins Geficht und geberdete fich wie 
unfinnig. Wir nahmen die zertretenen Gier, im melchen die 
Thierchen, wenn auch verlegt, ſich noch vegten und brachten 
fie, mit unjäglicher Mühe, 4 Stück aus; dieſe gedeihen nun 
mit Gi, Ameijeneiern und Hirſe herrlich im VBogelbauer, nac)- 
dem jie vorher 8 Tage auf der Wärmflafche gewejen. Das 
eine TIhierchen war noch ganz nadt, fait ohne Daunen; wol 
3 Tage bedurften dieje Hühnchen, ehe jie wie gewöhnliche eben 
ausgekrochene Küchel ausjahen. Als der Stall gereinigt wurde, 
fand fich, daß das Huhn ein friſches Gi zertreten, ein zweites 
gelegt hatte. Wie it das möglich, da auf diefem Hof nur 
die erſte Glucke mit den Kleinen war? Unter den anderen 
Hühnern war jie wie wüthend, ſtürzte auf den Hahn los, bi 
ihn, ebenjo die anderen Hühner. Sie vajte, den Kopf auf 
der Seite, im Hof und Garten umher; dabei legte fie fait 
täglich. Jetzt ijt fie wieder vernünftig, Da neben ihr die 
andre Henne jap, jo kann fie auch nicht erſchreckt jein. 

. Sehr hübſch war es, als wir nad) 14 Tagen dieje vier 
Küchel der dritten Henne zu ihren fünf eigenen gaben und 
die Kleinen, welche nur uns kannten, entjeßt die Stiefmutter 
flohen, als dieje fich um diejelben bemühte, des Abends dem 
frierenden Häufchen leiſe immer näher rückte, bis fie dieſelben 
unter ſich gebracht. Damit waren wir abgejett, denn am 
nächiten Tag kannten uns die Küchel nicht mehr! Nicht allein, 
daß diejes Huhn nun zwei Trüppchen führt, jondern es hat 
jest Junge von vier Bruten unter jich im Nejt, die etwas 
über fünf Wochen im Alter verjchieden find. ch wollte dies 
jo ausführlich darlegen, weil mir Züchter gejagt, daß es 
jelten der Jal jei, und auch um zu fragen, wie man in 
jolden Unglücdsfällen die verlaffenen Gier behandeln kann. 
Auf der Kochmaſchine ijt es gefährlich; unfere vier Pfleglinge 
wären einmal jajt verichmachtet, und bei dem Ausbrüten mit 
der Wärmflaſche it es furchtbar mühſam. Ich jah einmal 
ivgendiwo ein Bild mit der Auffchrift „künſtliche Glucke“, ein 
Ding wie eine Trommel, weiß aber nicht, wo es war. Die 
große Brulmajchine mit eleftrifcher Leitung it zu großartig 
und würde den Zweck nicht erfüllen, mur wenige Tage oder 
Stunden die Eier warm zu halten. Da wollte id) mir mun 
einmal im Yauf der Zeit (im diefem Jahr bedarf ich es ja 
nicht mehr) Nath evbitten inbetreff einer Brütmafchine für 
höchſtens 6—8 Eier. Prinzeß A. von Karolath. 

5% Fahrgang. 

(Ganz Heine Küchel pflegen dann leicht Nahrung anzu— 
nehmen, wenn man dicht neben denjelben vermittelit des Finger— 
nagels jo aufklopft, wie es der Schnabel der Glucke beim 
Picken der Körner thut; fie picken dann unwillkürlich nach und 
wenn ſie die Ameijenpuppen, Stüdchen hartgefochtes Gi, 
Grüße u. a. jelber aufpiden, jo werden fie diejelben nicht 
mehr auswürgen. — Das Federkrönchen bei dem Küchel iſt 
zweifellos nur ein zufälliger Rückſchlag auf Vorfahren. — 
Daß eine Glucke plößlich in dev gejchilderten Weije toll wird, 
fommt glüdlicherweife nur felten vor. — Für die von Ahnen 
gejchilderte Gelegenheit halte ich die Brutmaſchine nebſt künſt— 
liher Glucke am vortheilhaftejten, denn jo im Eleinen merden 
beide bei jorgfältigjtev Bejorgung und Ueberwachung auch 
immer ihre Schuldigteit thun. Wenden Ste fich zum Bezug 
beider im allerkleinſten Maßſtab an Herrn Grünhaldt in 
Oberlößnitz bei Dresden. 

Die Erforfchung der bedeutungsvollen Begabung der Brief— 
taub enbateinen wejentlichen Fortſchritt zu verzeichnen. Herr Dr. 
Schneider in Böhned hat in verſtändnißvoller Weije an zehn 
verjchiedenen Punkten Brieftauben, im Ganzen 50 Stüd, fliegen 
laſſen und deren Bahnen jorgfältig aufgezeichnet. Dieje 
Bahnen haben auf das klarſte bezeugt, daß der Geſichtsſinn 
der Drientirungsfinn der Brieftauben ift. Herr Dr. Schneider 
fordert nun die betheiligten Vereine auf, genau zu unter— 
juchen, durch welche bejonderen Merkmale fi die Tauben 
bauptjächlich zuvecht finden und inwieweit bei ihnen der Stand 
der Sonne, Waljergebiete, Gebirge und Städte inbetracht 
fommen. Weiter gilt es feftzuitellen, was die Tauben Leicht 
iere führt oder was ihnen das Zurechtfinden erleichtert. Des— 
halb jeien die Vorflüge jorgjam zu beachten, um zu erfahren, 
wie weit wiederholtes liegen in ein= und derjelben Richtung 
die Thiere beeinflußt. Die Fehler, welche bei Feſtſtellung 
jolcher Flugbahnen begangen werden, ſeien Schuld, daR jo 
viele Tauben jährlich verloren gehen, die, weil jie ihren Weg 
nicht gleich finden, oft wochen- ja monatelang in Deutjch- 
land, ja Europa umbherkveuzen, bis jte durch Jäger oder Raub— 
vögel zugrunde gehen. Beijpielsweije ſchlägt Herr Dr. Schnei— 
der vor, die Richtung Pößneck-Poſen nicht wie bisher über 
Leipzig und Guben zu leiten, jondern über Chemnitz und 
Bautzen, weil die Tauben, in Poſen aufjteigend, jofort das 
Niefengebirge in Sicht befommen und dann auf dajjelbe, weil 
ihrer Heimatsgegend ähnlich, zufliegen werden, da bisher 
die Erfahrung gelehrt habe, daß alle auf der Linie Pößneck 
Poſen über Leipzig abgerichteten Tauben, welche verloren 
gingen, in der Richtung Chemnitz aufgefunden wurden. 

F. M. 

Anzeigen. 

Pfannensehmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

Für alle Inſekten freifenden, Sumpf» und Waljer-Vögel 
das einfachjte und billigite zur Selbjtherjtellung des beiten 
Erſatzfutters. 

Diesjährige Ware. 
In Poſtpacketen mit Gebrauchsanweiſung: Extrafeine 

Miſchung, nur Fleiſch mit wenig Schalen, 5 Kar. 7 A 50 A, 
feine dsgl., 5 Kar. 5 50 4, mittel, für Waſſervögel, 
5 Kgr. 4. 50 4, borzüglides Drofjelfutter, Eberejchen- 
Miihung, 5 Kar. 4 .M 50 2. [1338] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ojtfriesiand. 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dreſſirt; 4 Lamas; 3 Guanatos; 2 Par NylghausAntilopen; 1 Sam— 

bur-Hirſchz; 1 Schweinshirih, 4 ind. Antilopen, volljtändig ausgefärbt, joeben importirt; 1 Pekari— 

Schwein; 1 Par Sumpfbiber-Ratten; 1 nub. Yöwen; 4 Leoparden; 4 gejtreifte Hyänen; 1 geflecte Hyäne; 

2 BumaLöwen; 4 ruſſ. Wölfe; 1 Polarbär; 4 ruſſ. Bären; 1 Prairie-Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Oze— 

(ot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradorur-Kage, 1 Par Waſchbären; 7 Chili-Füchſe; 6 Rüſſelbären; 9 Ichneu— 

mone; 1 Par weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4'/, Fuß lang; 2 Armadille; 1 jejwarzes Eichhörnchen ; 

4 Bärenpaviane; 1 ſchwarzer Makkabäer; 11 Hundspaviane; 56 Rheſus-Affen; 8 Merkatzen; 2 Mona- 

Merkatzen; 14 Kapuziner-, 22 Javaner-Affen, 5 Makkabäer; 3 vothe Ibiſe; 1 Opoſſum; viele Marmo— 

feicAeffchen; Python, Baum-, Boa constrietor- u. a. Schlangen; 2 große Makabus; 2 Hhyarinth- 

Araras, pradjtvoll; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; Graupapageien, das Stück 10 ME. ; 

Srinpapageien, Stud 18 Mk.; Roſa-Kakadus, Stück 10 ME; ferner Nojellas, St. Helenafajänden, 

Diamantfinten, Zebrafinten, Senegalfinten in allen Arten. [1339] 

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preife verjtehen jich pojtfvei Antwerpen bal. 

Hamburg. 
— BT ga — 7 * — i { An j — — — 7 

Engliſche Sarben-Sanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 2 

echien Kayenne-Pietler. 
jowie alle anderen VBogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausftellungen prämitt). Mufter und Preis-Verzeichniſſe fojtenlos. [1340] 

Hohl⸗ u. Klingelroller, Th. Dederky, Vogelhandlung, 
15 Stud Hähne (Stamm Trute), & 7.4, zwei St. 12 .#, 2 

3 Vorſchläger, fehlerfrei, & 15 ., ferner eine Partie junge Berlin, Skalitzerſtr. 128, 

Vögel (Stanım Brandner) ſehr billig. Probe-Hähne 4 ,%, | empfiehlt an Sing- umd Volieren-Vögeln jtets das Beſte; 

Weibchen 75 A. [1341] überwinterte und Frühjahrsfänge von Mönch- Sperber und 

P. Holzky, Cöthen, Anhalt. Sartengrasmüden 5 und 4 6, gelbe Spötter, 5 .%, voth- 
rückige Würger 3 4, fingende Rothtehlchen, 1,no A, noch 

Makropeoderbprust, ichlagende Finken, 1,50 4; 1886er Ameijeneier, A Liter 75 A); 

iiber 2 Woch. alt, 100 St. 5.4, Berp. u. Porto 1,7, „#4, verjendet Meilen, Goldhähnchen und zahme Eichkätzchen u. a. [1349] 

°g. Betragsenjend. | 1342] Fiſchzucht-Anſtalt Lankwig- Berlin. Die drei lebten Jahrgänge der „Seftederten Welt“ find 

Habe eine größere Sendung Spottdroffeln erhalten zuſammen für 6 4 abzugeben. j , 2 [1350] 

und verfaufe fehöne, gejunde Mc. a 10 M, im Did. billiger. | — _ _ H. Schenke, Berlin, Wilhelmtr. 137. 

Kreienjen, Herzogthum Braunjchweig. [1343] Einen jhwarzen Schnürenpudel, 5 Monate alt, hod)- 

F. Bartels, Grportgejchäft ſämmtlicher lebenden Vögel. | fein, für 15 A; eine ganz zahme Amazone, ihon etwas 

0) k R N d L Bogelfutter. [1844] jprechend, tadellos ſchön im Gefieder, für 30 ein re 

5 at ein 0 bIIII. Haryer Kanavienwögel. jittichmännchen, alt und zahm, für 6 A, alles eimjchl. Ver— 

7 7 packung, zu verkaufen. [1351] 

&bere Ichenberen, Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel). 

diesjährige Ernte in guter Ware, verfauft billig [1345] ° _, ‚Yerfaufe für 35 „A einſchl. Verpackung eine junge blau- 
3. Schröder, Lehrer, Koſſau bei Plön.  Nrnige Amazone, lernt gut, jpricht Papa, gibt Sup, Kuß, 

7 grüßt, läßt ſich jtreicheln. ; 11352) 

Zu verkaufen: Koenzen, Gieſenkirchen, Kreis M.Gladbach. 

Ein Graupapagei, 4 Jahre alt, kerngeſund, ſpricht unge— _ 3u berfaufen: 1 Bar prachtvolle Siürtelgrasfinten mit 

führ 20 Worte, aber Ihleht im Gefieder, Hat zu viel Langer + St. ebenſo ſchönen, 3 Monate alten Jungen, für 40 „A, 2 Reb- 

weile, ijt zu ſehr billigem Preis zu haben. 1346] bühner, Hähne, &2,50 -/, einige Pare jelbftgezogene jap. Mövchen, 

Näheres durch MB. Weisser, Hall, Württemberg a 6.4, u. 1 Steinmarder, Prachteremplar u. zahm, für 10 4 

—— = — — * 353) O. Schwei ü Bayern, Oberpf 

Me lwürmer reell gemeſſen, großer Futterwurm, —— ©. Schweiger, Waldmünchen, Bayern, SDberpT: 

y à Lit. m. VBerpad. 6 / gegen Nach. Abzugeben: Pflaumentopffittich-Wbch., 18 .%, Bar 36 AM, 

empfiehlt [1347] €. ®. Streckenbach, Breslan. zahme Gabelmweihen und Buljarde, 3-4 .#, 1 Par vothiteiß. 

Abzugeben: 1 Alevamderfittich, 9 4, 1 Bar vothtöpfige Bülbül, Hahn guter Sänger, 28 , Gebivgsdrojjeln, 5 „A, 

Anjepavables, 12.4, 1 Bar Wellenfittiche, 12.4, 1 Nonpa- Junge Stare zum Anlernen, 3 4, Mönche, 3-4 A, 1 amerit. 

teil, 8.4, 2 Indigofinten, Stüd 6 4, 3 Par ſchwarztöpige  Spottorofiel, 25 , Hüttenfünger und vothe Kardinal-Wbc)., 
Nonnen, Par 3,50 ./, 1 Bar Mustat- und I Bar Band» 5 A Verſende nur gejumde Vögel. Ueberjeeiiche Vöge aller 
finten, & Bar 4 4, 6 Dompfaffenmännchen, Stüd 2,50 „4, Art, Jowie fi. Tauben und Hühner. 1 ff. gelbe Dogge, + Monate 
8 Kreuzichmäbel, St. 1,50 4, 6 Ziteonenfinken, Stück 2 ./, alt, 50 A, auch Tauſch. Anfragen und Preisliſten gegen 

9 Zeifige, Stüd 1.4. Sämmtlihe Vögel find gut einge Briefmarke. 11354] Jean Götz, Günzburg. 

wöhnt und jchön im Gefieder. Verpackung billigit. In Tauſch S Nee »  veine, Schöne Futterwürmer, a Lit. m. 

nehme alle Yaten rotem. i [1348] Mehlwürmer, Verp. FR empfiehlt gegen Nach— 

Jodokus Maier. Furtwangen, bad. Schwarzwald. nahnıe [1355] W. Prümer. Elberfeld, 
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Aus meiner Vogelzucht. 
Bon den gewünjchten Harlefinwachtel-&iern werde 

ich eins, ebenjo ein ſolches vom Goldſperling (Frin- 
gilla lutea, Zieht.) morgen an Sie abjhiden*). Von 
letzterm habe ich bisjett in vier Bruten 10 unge 
erzielt, und aus der leiten Brut 2 Gier zur Be- 
Ihreibung entnommen, eins erhalten Sie, das zweite 
erhielt Herr Polizeivath Kuſchel in Breslau. Seit 
einigen Tagen ift die fünfte Brut im Gange. Auch 
von den Kronfinfen von Ekuador (F. eruenta, 
Less.) habe ich bisjett in vier Bruten 9 Junge 
erzielt. 

Yeider habe ich mit den Wachteln Pech, indem 
die Harlefimvachtel außer dem evjten Ei feine mehr 
gelegt hat, ebenjo die ſchwarzbrüſtige Wachtel 

= Inzwiſchen erhalten und an die große, wiſſenſchaftliche Eierſammlung 
des Herin Oberamtmann Nehrkorn auf Riddagshauſen weiter befördert. 
Vielen Dank! Dr. &. 3%. 

(C, peetoralis, Gld.), doch find letztere ſeit einiger 
| Zeit viel im Neft; vielleicht erziele ich doch noch 

einen Grfolg, da ich) von meinen Madraswaächteln 
aud im September die eviten Erfolge hatte. 

Bon Schönſittichen jind aus der erſten 
Brut 2 Junge ausgeflogen, in dev zweiten Brut 
jind ſoeben Junge im Kaſten. 

Von Fleinen Kubafinfen jind zwei Bruten 
geglückt, und von ven großen Kubafinken wer— 
den im den nächjten Tagen 3 unge ausfliegen. — 
unge Helenafajändhen, Zebrafinken, Mozambitzeilige 
u. a. ſind auch vorhanden. 

Außer den erwähnten ftehen ein Par jehr ſchöne 
Baltarde von Diamant: und Zebrafink (vorjährig) 
zur beabjichtigten Austellung zur Verfügung. 

L. Harres. 

Der Gartenlaubvogel (Hypolais polyglotta”) in 
Gefaugenſchaft (auch gelber Spottvogel oder Sprad)- 

meilter genannt). 
Bon Yeopold Pianta**), 

Mit vollem Recht wird der Gartenlaubvogel in 
die erſte Reihe der gefiederten Sänger gejtellt und 
als joldher geun in der Stube gehalten. Dev Ge— 
jang eines guten Vogels dieſer Gattung ijt aus— 
nehmend angenehm, Schön  flötend md ungemein 
melodienveich. Gin Spottvogel, welcher die Gold— 
und Schwarzamſel (Pirol und Schwarzdrojjel), Männ— 
hen und Weibchen, die Wachtel, den Ruf des Reb— 
hahns und das Glucken dev Henne, die Seejchwalbe, 

*) Sylvia hypolais, Z.; j. Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber” II. 
**) Abdruck aus ben „Mittheilungen des Ornithologijhen Bereins in Wien“ 

auf ven Wunſch und mit Zuſtimmung des Deren Berfajjers 
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den großen und Kleinen Fiſchreiher, die Dohle, den 
Sperber, den Thurmfalf u. a. im einzelnen, durch 
Pauſen jcharf getrennten Abjäten täujchend nachahmt, 
it wol ein guter, feineswegs aber ein vorzüglicher 
Sänger; ein Spottvogel ijt nur dann ein vortveif- 
liher Sänger, wenn er die Gejänge, Yocd- und 
Warnrufe der einzelnen Vögel mit jeinen herrlichen 
„Dudlern“, welche eben den diejer Vogelart eignen 
Geſang bilden, verbindet, jeine ebenfalls ihm eigenen 
wunderbar ſchmatzenden Töne mitunter einmengt und 
jo ohne Pauſen zwijchen den einzelnen VBogelgejängen 
jeinen Sejang in lang aneinanderhängenden Strofen 
zum Ausdruck bringt. 

Segen Ende des erſten Drittels des Monats 
Mai treffen die eriten Wanderer dieſer Bogelart in 
unjeren Gegenden ein und jchreiten jchon etwa acht 
Tage nach ihrer Ankunft zur Parung. Nur die in 
der Zeit vor erfolgter Parung eingefangenen Garten— 
laubvögel gedeihen (natürlich bei verſtändnißvoller 
Pflege) jicher in der Gefangenſchaft. Alle nach dem 
25. Mai Eingefangenen jingen nicht mehr und fangen 
in dev Negel Ende Juli an, mit Athemnoth zu kämpfen. 
Die älteren von diejen zu jpät gefangenen Vögeln gehen 
dann im Herbjt an Auszehrung zugrunde, während 
die von vorigen jahr jtammenden, welche aljo noc) 
feine Brut groß gezogen haben, nur halb vermaujern 
und dann im nächjten Herbſt an der Auszehrung ein- 
gehen, ohne viel gejungen zu haben. Auch die 
jungen abgeflogenen Vögel, nämlich jolche, welche 
noch feinen Wanderzug mitgemacht haben, taugen 
nichts für den Yiebhaber der Stubenvögel; das heikt, 
diejelben gedeihen wol ganz qut in der Gefangen: 
ſchaft, leijten aber gejanglich garnichts, weil fie in 
der Natur von dem Geſang der alten Vögel, welcher 
während dev Erziehung der Brut verjtummt, nichts 
erlernt haben und in der Gefangenjchaft jelbjt vom 

allerbejten Borjänger nichts annehmen, und man kann 
diejelben nachher auch nicht in Freiheit jegen, weil 
bei ihnen die Flugkraft nicht derart vollfommen ent- 
wickelt ijt, daß jie den großen Wanderzug mitmachen 
könnten, ohne auf demjelben umzufonmen. 

Auch können die alten Vögel im Herbſt ver- 
mitteljt des Zwergkauz Wichtel genannt) gefangen 
werden; dieje gedeihen wol in dev Gefangenschaft, 
doch hat es mit ihnen den Uebelſtand, daß man 
weder das Männchen vom Weibchen, noch den guten 
Sänger vom erbärmlichen Stümper unterſcheiden 
kann; dies letztre iſt ein nicht zu unterſchätzendes 
Bedenken, weshalb die Herbſtvögel für dem Lieb— 
haber nicht empfehlensmwerth jind. 

Hat man num einen zur richtigen Zeit, d. i. vor 
dem 25. Mai eingefangnen Vogel erhalten, jo binde 
man ihm die Flügel, jete ihn in einen zweiſprüngigen 
Käfig, welcher mit einem weichen Tuch überdeckt 
werden muß und gebe ihm friſche Ameijenpuppen 
und halbgetheilte Mehlwürmer untereinander gemengt, 
ſodaß erſtere an letteven Eleben bleiben, nimmt ev 
Ameijenpuppen allein auf, jo ijt ev futterfeſt zu 
nennen, man ſetze ihn dann in einen größern, eben- 
falls mit einem weichen,  luftigen Tuch, am bejten 
Muſſelin, vollitändig überdedten Käfig, welcher 
mindeſtens 14 Zoll lang und 6 Zoll breit ſein joll. 
Die Sproſſen, vier an der Zahl, jollen aus weichen 
Holz angefertigt und vermitteljt Slaspapiers fein ab- 
gezogen und von einer der Eigenart des Bogels 
entjprechenden, aber doc untereinander etwas ver- 
ſchiednen Stärke ſein; angebracht werden jte derart, 
daß eine vor dem Futter-, eine vor den Waſſergefäß, 
welches letztre jo tief und breit jein joll, day der 
Vogel bequem darin baden fann, eine etwas höher 
genau in der Mitte der Käfiglänge und die letzte 
jentrecht unter diejer unmittelbar etwa '/,; Zoll über 

Wiffenfchaftliche und wirthfchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht“ von 
Dr. Karl Ruf. 

(Fortjegung). 

Um eim richtiges Urtheil zu gewinnen, d. h. um mit 
Sicherheit zu wiſſen, ob es nothwendig fei, daß ein zänkiſcher 
Vogel entfernt werden müſſe oder nicht, iſt es allerdings er— 
forderlich, daß der Züchter die ganze Gejellichaft immerwährend 
aufmerkjam zu liberjchauen vermag — und auch von ver- 
ſchiedenen anderen Gefichtspuntten aus erjcheint dies mindejtens 
winjchenswerth. Nur dann, wenn wir einen gleichjan innigen, 
freundſchaftlichen Verkehr mit den Vögeln unterhalten, können 
wir jie jo kennen lernen, bzl. jo beobachten, daR wir einerfeits 
vechte Freude und Vergnügen an ihnen finden und daß wir 
andrerjeits ihre Yebensweile und Entwidlungsgejchichte wirklich 
treu zu erfunden vermögen. Gin ſolcher, gleichjam freund: 
Ihaftliher Umgang mit der Bewohnerichaft der Vogelſtube 
trägt aber auch bedeutjam zur Erhöhung der Hedfähigteit der 
Vögel bei. Durch fortwährend gleihmäßig ruhigen Verkehr 
mit jeinen gefiederten Pfleglingen, Vermeidung jedes haſtigen 
Herantretens, dagegen immer gleiches freundliches Begegnen, 
kurz und gut durch verſtändnißvollen Umgang, muß der 
Züchter die Vögel dazu bringen, daß fie ganz von jelber bei 
jeder jeiner Annäherungen durchaus ruhig bleiben und daß 
fie, jelbjt beim Bejuch von Fremden, nicht wie unſinnig ums 
hertoben, daß jie, wenn er jie füttert, insbeſondre ihnen Lecker— 

bijjen bringt, ihm zuteaulich nahen und io freiwillig- zahm ſich 
zeigen. Mit derartiger Zahmheit in einem bedeutjamen Ver⸗ 
hältniß ſteht faſt regelmäßig ihre Züchtbarkeit, denn die Vögel, 
welche bei jeder Annäherung angſtvoll flüchten, beim Eintritt 
in die Vogelſtube wol gar wie unſinnig umhertoben u. ſ. m., 
werden jtets, nicht allein viel jchwieriger als andere zur Brut 
gelangen, jondern ihre Bruten jind auch bei jeder Gelegenheit 
nur zu jehr gefährdet. Im jchroffen Gegenjaß zu den, wie 
vorhin angegeben, freiwillig zutraulich) und zahm gewordenen 
Vögeln erjcheinen damı aber die im vollen Sinne des Worts 
gezähmten, welche ji ohne Weigerung anfajjen und umher— 
tragen lajjen und die, wie ich beveits erörtert habe, als Hed- 
vögel in der Regel von vornherein untauglich jind. Hinficht- 
lich der vorhin erwähnten Beſuche in der Vogeljtube, bzl. in 
jedem Zuchtraum, kann ich es nicht umterlajfen, Folgendes zu 
erörtern. In früheren Jahren, ehe ich entjprechende Erfahrungen 
gewonnen, habe ich mehrfach gar — Verluſte darin 
erlitten, daß ich Beſuchern, insbeſondre Damen mit Muſf, 
Federhut u. drgl. im die Vogelſtube einzutreten gejtattete, ja 
in einem Fall verließ eine Madrasmwachtel die Brut mit Eiern 
lediglich infolgevefjen, daß ein Bejuch mit dem Finger darauf 
bingezeigt hatte. (Dies gehört freilich zu den größten Störungen 
überhaupt, denn das Zeigen mit dem Finger iſt für jeden 
Vogel, auch wenn ev nicht nijtet, beumruhigend). Cine dies— 
bezügliche dringende Warnung wolle jeder Züchter beherzigen. 
Wem daran gelegen iſt, von fojtbaren und jeltenen Vögeln 
Zucht-Ergebnilje zu erreichen, jollte überhaupt garteinen Beſuch 
in Die Vogelſtube eintreten lajjen. 
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dem Boden, welcher mit vollfommen jtaubfvetem und 
trocknem lußſam (ja nicht mit Wellſand, welcher 
gern Milben einführt) beſtreut wird, zu ſtehen 
— letztre Sproſſe hat den Zweck, deß der Vogel 
Verdauungskörner und etwa ausgeſtreutes Futter vom 
Boden aufleſen kann, ohne denſelben mit den Füßen 
zu berühren, wodurch dieſe leicht Schaden leiden. 

Den jo untergebrachten Vogel ſtelle man derart 
an einem luftigen und lichten Ort auf, daß er ſich 
ſowol ſonnen, als auch vor den Sonnenſtralen ſchützen 
kann. Binnen längſtens 8 Tagen wird der Vogel 
ſeinen wunderlieblichen Geſang ertönen laſſen. 

Wer ſich nicht regelmäßig friſche Ameiſenpuppen 
verſchaffen kann, thut beſſer, ſich lieber keinen friſch 
eingefangnen V ügck von dieſer Gattung anzuſchaffen. 

Ende Auguſt fange man an, ihn nach und — 
an das ſogenannte Rübenfutter zu gewöhnen. Die 
erſten 2—3 Wochen gebe man friſch geſchreckte, d. 1. 
durch gelinde Hitze getödtete Ameijenpuppen, welche noch 
nicht ganz trocken find, in geviebner gelber Nübe, drücke 
diejes Gemenge dann qut aus, zevtheile es und mijche 
fein gebröſeltes, ungewürztes Bisfuit — am beiten ſog. 
Kinderbiskotten*) — darunter; in den erjten Tagen 
milche man noch etwas Frische Ameijenpuppen dem 
Semenge bei, damit es der Vogel auf diefe Weile 
fennen lernt. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß diejes 
Futter jofort gern aufgenommen wird, doch wenn 
es an wärmeren Tagen mittags trocken geworden 
ift, muß man es bejeitigen, und man thut am beiten, 
für Nachmittag dann nur friiche Ameifenpuppen zu 
füttern. Auf dieſem Wege gewöhnt ji der Vogel 
ſehr gut und ohne den geringjten Schaden zu nehmen, 
an das Nothfutter. 

*) Jrgend ein gutes, altbadınes Weizengebäd, jedoh am bejten ganz ohne 
Zuder und Gewürz, zeritoßen oder geviebert. Dr. 

| thut man gut, 

Da der Spottvogel raſchen Wärmewechſel, wie 
er an Spätjommertagen morgens durch das Deffnen 
dev Fenſter hervorgerufen wird, nicht gut verträgt, 
muß man ihn entweder weiter vüchwärts im ‚Zimmer 
oder in einem jolchen unterbringen, welches erſt 
jpäter, wenn die Sonne jchon höher jteht, geöffnet 
wird. Bon der zweiten Hälfte Septembers an darf 
dev Spottvogel nie mehr an einem offnen Fenſter 
gehalten werden. Wenn dann Fühlere Tage kommen 
und die getödteten Ameijenpuppen immer mehr und 
mehr eintrocnen, muß man anfangen, das ordent— 
liche Winterfutter zu veichen, welches in folgender 
Weile bereitet wird: Gelbe Rübe wird am Vorabend 
auf einem platten Reibeiſen gerieben, gleichviel ge- 
trocknete Ameijenpuppen werden darunter gemengt, 
umd —— Gemiſch bleibt zuſammengeballt an einem 
kühlen Ort, an dem jedoch die Wärme nie unter 
3 Grad R. herabſinken darf, liegen, damit die 
Amerjenpuppen mit dem zucerhaltigen Rübenſaft — 
denn nur dieſer, nicht die Faſer der Nübe enthält 
Nährſtoff — anjaugen und jomit erweichen. Eben— 
falls werden am Vorabend getrocknete Eintagsfliegen 
(Weißwürmer) in einem Glas oder irdnem aber 
glajirtem Gefäß mit veinem friſchen Waſſer gequellt. 
Tags darauf wird etwas von jedem Fett befreites, 
rohes Rindsherz fein gejchnitten, die auf vorerwähnte 
Weije  zubereiteten Ameifenpuppen werden ſtark 
ausgedrückt, mit dem Herz gut vermengt und diejes 
Gemenge fein gewiegt (zerkleinert). Hierauf werden 
die Eintagsfliegen gut ausgedrückt und dem Ge— 
menge beigemijht und für den Vogel etwa , 
tleine Kinderbisfotte fein zerbröſelt beigemengt. 
Da diejes Gemenge doc oft noch etwas flebrig. ift, 

noch etwas Polenta (Mais-Mehl, 
nicht Gries) zu untermengen, wodurch das Futter 
trockner wird und fich gut theilt. 

Was ich über die regelmäßige Fütterung und VBerforgung | 
aller Bögel überhaupt gejagt, gilt natürlich inbezug der Zucht- 
vögel vorzugsweiſe. Nur der Züchter, welcher es ſich in der 
Hedzeit, aljo bei den fremdländijchen Vögeln eigentlich faſt 
das ganze Jahr hindurch, nicht verdrießen läßt, bereits mit 
Tagesanbruh auf dem Poſten zu fein, jo zu füttern, daß die 
vom Neſt herunterfommenden Vögel alles zur Aetzung der 
Jungen durchaus nothwendige Futter jogleich vor fich haben, 
darf auf gute Erfolge rechnen. Nun find aber inbetreff der 
Fütterung noch einige obwaltende ganz bejondere Verhältnilfe 
zu berüciichtigen. Wenn wir auf das Leben der Vögel im 
Freien bliden, jo können wir feftitellen, daß in dev allgemeinen 
Regel (aljo mit Ausihluß der eigentlich gejellig niftenden 
Vögel) jedes einzelne War, mindeftens einen jolchen, meiftens 
aber einen viel weitern Naum als die Vogeljtube umfaßt, 
ausjchlieklich für fich allein beanjprucht, indem das Männchen 
jeden Seinesgleichen, meiftens aber auch alle anderen Vögel 
in umverträglicher Weiſe vertreibt. Wenn im Gegenjat dazu 
hier ein= bis zweihundert Köpfe friedlich beifammen leben und 
viele von ihnen jogar eifrig zur Brut fchreiten und auch wirt- 
lich erfolgreich nijten, jo fann dies allerdings immer nur 
dann gejchehen, wenn eine Neihe durchaus nothwendiger Be— 
dingungen erfüllt werden. Zunächſt iſt es erforderlich, daß 
der harte Kampf ums Dajein von den Heckvögeln abgemwendet 
werde oder mit anderen Worten, daß man es fi) angelegen 
ſein laſſe, alle ihre Bedürfniſſe zu befriedigen, jomeit dies eben | 
möglich ijt. Jeder Mangel, gleichviel in welcher Hinfiht, muß 
durchaus abgewendet werden und zwar nicht allein, indem | 

man den Vögeln veichlichite und mannigfaltigite Nahrung ges 
währt, jondern auch, indem man alle ihre Gewohnheiten und 
Neigungen zu befriedigen ſucht. So muß der Niſtraum alſo 
mit den mannigfaltigiten Sit- und Ruhepläßen in austeichen- 
der Weije ausgejtattet fein: die Vögel dürfen weder vor dem 
‚senjter, wenn fie jich jonnen, beim Paddeln im Sand, beim 
Baden, auf den Plätzen, wo jie Mittagsruhe halten, noch aıt 
den Futternäpfen oder in den Skchlafitätten zur Nacht, ein- 
ander beengen, fich gegenfeitig fortdrängen oder um den Platz 
vaufen. Alles muß vielmehr im durchaus genügender Fülle 
und Mannigfaltigkeit vorhanden jein. Bei der Heritellung 
aller derartigen Gelegenheiten, welche den Vögeln doch vor 
allem Behaglichkeit gewähren jollen, ijt aber von vornherein 
immer auf die bejonderen Gigenthümlichkeiten aller einzelnen 
Arten Rückſicht zu nehmen, ſodaß jeder Züchtungsvaum für 
feine Bewohnerfchaft nicht allein ein im jeder Hinficht wohliger, 
jondern auch recht naturgemäßer Aufenthaltsort jei; die mög- 
lichjt treue Nachahmung dev naturgemäßen Verhältniſſe ift, 
wie ſchon mehrfach heroorgehoben, hierbei immerhin eine große 
Hauptjache. Nur dann, wenn das Gefieder in der Vogeljtube 
auch nicht im entferntejten an die Worte ‚Haft‘ und „serker‘ 
erinnern läßt, wenn die Bezeichnung ‚gefangene Vögel‘ auch 
nicht einmal mehr bildlich gebraucht werden darf, hat der 
liebevolle Pfleger die Gewähr vor ſich, daß er auch ein tüchtiger, 

‚ erfolgreicher Züchter fein werde. 
(Fortjegung folgt). 
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Dieſes Futter ijt leicht verdaulich und jehr 
nahrhaft, was nothwendig iſt, weil der Spottvogel 
anfangs November bereits jehr wohlgenährt jein 
muß, um die Zeit der kurzen Tage, an welchen nur 
wenige Stunden hindurch gefvejlen werden kann, gut 
überjtehen zu können*). 

Bon dem Tag an, an welchem man mit dem 
Rübenfutter beginnt, gebe man die erſten Tage einen, 
nach acht Tagen täglich zweimal einen halbausge- 
wachinen Mehlwurm. Mit Eintritt des Monats 
November beginne man allmählich mehr Mehlwürmer 
zu veichen, jodaß ein Spottvogel anfangs Dezember 
wenigſtens 20 Stück Mehlwürmer täglich befommt **). 
Wenn dann die Maujer beginnt, was bei jüngeren 
Vögeln früher, oft ſchon anfangs Dezember, bei 
älteren jpäter, oft erſt zu Mitte Februar der Tall 
it, gebe man täglich für den Vogel '/,; Dotter von 
einem hartgekochten Hühnerei, jehr fein gevieben. 

(Schluß folgt). 

Nordamerikaniſche Vögel im Freileben gefchildert. 
Der Birfenzeijig (Aegiothus linaria, Cab.; 

Red-poll Linnet). 

Bon 9. Nehrling. 

Zu den häufigiten Vögeln Wiskonſins und 
aller Nordſtaten gehört dev Birfenzeijig, den man 
auch unter dem Namen Yeinfint und Merzeijig 
(Lesser Red-poll, Common Red-poll) kennt. Man 
kann ihn oft Schon im November aus feinen hochnordiſchen 
Brutbezivken im Norden der Vereinigten Staten er— 
icheinen jehen. Wie bei fajt allen nordiſchen Vögeln, 
fo herriht auch in jeinen Wanderungen große Un— 
vegelmäßigfeit, denn man beobachtet ihn oft jahrelang 
nicht, während ev plößlich zu Taujenden auftritt. 
Ungzweifelhaft hängt jein Zug mit dem Gevathen 
feiner Nahrung zujammen. Iſt in jeiner Heimat, 
jenen menjchenleren, einjamen Polargegenden, der 
Birken und Erlenjamen gut gevathen, jo wandert 
ev nicht ſüdlicher, ſtreicht Höchjtens mehr oder minder 
in der Gegend umher, während er, wenn jeine Haupt- 
nahrung nicht gediehen it, ji zum Wandern ent- 
Ihliegen muß. Dann überjchreitet ev die Nordgrenze 
der Vereinigten Staten und erjcheint plötzlich in faſt 
unendlicher Anzahl, wo man ihn vorher jahrelang 
nicht gejehen hat. Die Kälte jcheint diefe Vögel 
nicht ſüdlicher zu treiben, denn man fieht fie oft in 
jehr Kalten, ſchneereichen Wintern garnicht, während 
fie in einem ganz milden Winter häufig jind. Das 
Verbreitungsgebiet diejer Art iſt größer, als das 
der meijten anderen nordilchen Vögel, da fie im ganzen 
Norden der Erde, aljo auf beiven Erdhälften vor— 
kommt. Im Gebiet unjves Yands hat man den Bir- 
kenzeiſig bisher noch nicht brütend gefunden; dagegen 
iſt er befanntlich in den Alpen Mitteleuropas Brut- 
vogel. In der arktiihen Heimat bewohnt er die aus 
verfrüppelten Bäumen bejtehenden Birfenwaldungen. 

) Mande Vogelpfleger füttern dann noch abends und auch wol früh bei 
Licht; und insbejondre für ſchwächliche Vögel ijt dies vecht nothwendig. 

**) Herr Loffhagen warnte immer bringend vor veichlicher Tann mit 
Mehlwirmern, insbejondre bei dieſer Art, R. 
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In den Alpen bewohnt er die höchſten Theile der 
Gebirge, wo nur noch niedere Gebüſche, namentlich 
Alpenroſen (Rhododendron) und Nadelholzbäume 
ſtehen. An derartigen Oertlichkeiten beobachtete ihn 
Tſchudi in der Schweiz, Hanf in Steiermark. Ich 
kann nirgends eine Angabe finden, daß man ihn 
auch in den Hochgebirgen der Vereinigten Staten 
gefunden hätte. Vielleicht brütet er hier und da in 
den Gebirgen Neuenglands, im Felſengebirge und in 
der Sierra Nevada. 

Seine Heimat in Amerika ſind die Polar— 
gegenden vom atlantiichen bis zum jtillen Mer. 
Während feiner Wanderungen geht er ſüdlich bis in 
die Norvditaten hinab. Im Oſten kommt ev bis in 
die Neuenglandtaten, jelten ſüdlich bis Philadelphia; 
im Weſten zieht ev nicht weiter jüdlich, als bis zum 
Wajhington-Territorium. Weiter dagegen dehnt er 
jeine Streifzüge im elfengebivge aus, wo man ihn 
namentlich in Kolorado häufig findet. Er kommt 
dort im Winter und Frühling vor und zwar von 
den Vorbergen bis zu einer Höhe von 10000 Fuß 
und mehr. Er bejucht dann namentlich die Weiden 
und Grlen an Bächen. Mitte April ijt ev ver- 
ſchwunden; im November und Dezember fehrt er 
wieder zurück aus dem Norden. 

Als ih noch in Daf Park (Harlem), einem 
veizenden Vorſtädtchen Chicagos wohnte, hatte ich 
mehrere Winter Gelegenheit, die Birkenzeiſige in 
meiner unmittelbaren Umgebung zu beobachten. An 
meine Wohnung grenzte ein weiter Objt- und Baum- 
garten, in dem es auch nicht an Lebens- umd ver- 
ſchiedenen Nadelholzbäumen mangelte. Bejonders im 
Winter 1875 zu 1876 waren die Birkenzeifige jehr 
zahlveih. Die erſten erſchienen Mitte November. 
In den anfommenden Schwärmen fanden jich viele, 
die durch ihr prächtiges, voth überhauchtes Gefteder 
auffielen. Ohne Scheu famen fie bis in die un- 
mittelbare Nähe meiner Wohnung. Ganze Scharen 
hingen an den Unfrautjtengeln und an den Baum— 
zweigen, wo fie ebenjo geſchickt und jchnell wie Meijen 
umberkletterten. Die Scharen der fröhlichen, unruhigen 
Vögel machten in der jetzt verödeten und todten 
Winterlandjchaft einen überaus mohlthuenden Ein— 
drud. Sie brachten Leben in die mit Eis und 
Schnee bedeckten Bäume. Sie jind wirklich allev- 
liebfte veizende Gejchöpfe, bejonders wenn jie im 
Scharen zwitjchernd umbherfliegen oder in allen mög- 
lichen Stellungen ihre Sletterübungen ausführen. 
In ihrer nordifchen Heimat, wo fein Menſch ihr 
Brutgebiet betritt, haben jie feine Bekanntſchaft mit 
dem Heren der Schöpfung machen können; jie ind 
darum bei ihrer Ankunft jehr zutvaulich und dreilt. 
Dur ſchlimme Erfahrungen werden ſie aber bald 
gewigigt. Sie find jehr gejellig und fajt immer 
jieht man Flüge von Hunderten, jeltnev Eleine von 
zehn bis zwanzig Stüd. Sie halten treu zujammen 
und leben jehr friedfertig untereinander. Gewandt 
in allen ihren Bewegungen, find jie auch ziemlich 
ſchnelle Flieger, die in kurzen Wellenlinien dahineilen 
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und nur beim Niederjeten ſchwebend die Flügel aus- 
breiten. — Ihre Nachtruhe hielten jie immer, wo 
fie e3 haben konnten, in Nadelholzbäumen, da ihnen 
diefe durch ihre Dichtigkeit am beiten Schuß gegen 
vauhe Winde und nächtliche Räuber gewähren. 
Frühmorgens, jobald es Tag wird, jind fie 
ſchon munter, mag auch der rauhe Weſtwind über 
die baumloje Praivie dahinfegen, mag aud der 
Schnee in dichten Flocken herniederwirbeln, mag auch 
gligerndes Glatteis Baum und Strauch überziehen. 
Froͤhlich und guten Mu:h3 fliegen die Scharen doc) 
umber, um nad Nahrung zu juchen. Ihr Yocton, 
der etwas hart wie „tichett” oder „tſchett-tſcherett“ 
flingt, ertönt den ganzen Winter hindurch fleigig. Durch 
diefe Rufe halten ſich die GSejellihaften zujammen. 
Hier fit eine ganze Schar auf einer Birke oder 
Erle, um die Samen derjelben zu juchen, dort treiben 
andere jih in den LUnfrautjtengeln umber, und 
noch andere hüpfen auf dem Boden herum, bevab- 
gefallene Körner und Sämereien juchend. Auf der 
Erde jind ihre Bewequngen jedod nicht bejonders 
gewandt. Unter den Scharen der Birfenzeijige finden 
ſich gelegentlich auch Fichten- und Goldzeijige, Kreuz: 
Ichnäbel, Tannengimpel und Meilen. — Durch das 
Bertilgen der Unfrautfämereien werden ſie jehr nüßlich. 

Im Territorium Alaska ijt der Yeinfint Stand- 
vogel. Bannister fand ihn dort bei St. Michaels 
im Winter und Sommer, und bei Nulata beobachtete 
ihn Doll häufig im Winter und fait ebenjo zahl: 
veih im Sommer. Gr berichtet, daß das Neſt in 
Büſche nahe am Boden gebaut werde. Sie beginnen 
dort etwa zu Mitte Mai mit dem Nejtbau. Es be— 
ſteht äußerlich aus Mos und trocnem Gras und it 
innen gewöhnlich mit Haven ausgelegt. Das Gelege 
it etwa am 1. Juni volzählig, und am Ende des- 
jelben Monats jieht man ausgeflogene Junge. Bei 
St. Michaels, wo jich Feine Bäume und nur wenig 
Büſche finden, wird das Nejt häufig ins Gras gebaut. 

Holböll berichtet, dar der Birkenzeiſig in 
Grönland vorfomme, aber jehr unvegelmäßig ver- 
breitet jei. Er erjcheine dort in der erſten Hälfte 
des April, etwas jpäter als der Schneeammer. Er 
brüte nahe der Küfte im Juni, und merfwürdiger- 
weije jei der Vogel dann jehr wild und ſcheu, obwol 
er fich jonjt vecht zutvaulich zeige. Als Niftort be- 
vorzuge ev Birken, Erlen oder Weiden und lege 
fünf bläulichweiße, braungeflecdte Eier. Ende Auguft 
und im September jehe man jie in fleinen lügen 
in der Nähe der Anfjiedelungen. Keiner werde in 
Grönland während des Winters beobachtet, denn 
Ihon im Oktober verlafjen fie ihre Heimat. 

Die genaue und ausführliche Beichreibung der 
Nijtweife auf amerikaniſchem Boden fehlt uns noch. 
Dagegen hat man ihn in Europa dejto forgfältiger 
beobachtet. Nah Yarrell brütet er in Schottland 
und jelbjt in gewiſſen Theilen Englands und ijt da 
Standvogel. Im Sommer zieht er ſich in die Ge- 
birge zurüd, um in dem die Gebirgsſtröme jäumen- 
den Unterholz zu brüten. In Büſchen und niederen 

Bäumen, wie in Erlen und Weiden, wird das Neſt 
angelegt. Es bejteht aus Moſen und ivocenen 
Srashalmen, mit Wolle von Weidenkätzchen vermijcht 
und damit auch ausgelegt, ſodaß es jehr warm 
und weich iſt. — Scoresby fand die Yeinfinfen 
zahlreich auf Spitzbergen, einer durchaus nicht ein- 
ladenden, Falten, öden Inſel des Polarmers. 

Ich habe zahlreiche Birkenzeijige in Gefangen- 
ihaft gehalten, einzeln und in Gejellichaft ihres- 
gleichen und anderer Vögel. Sie lafjen ſich durch 
die einfachjten Fangkäfige leicht fangen, namentlich 
wenn man einen Yocvogel derjelben Art hat oder 
einen Gold- und Fichtenzeifig dazu benußt. Sobald 
lie den Lockruf hören, kehrt dev ganze Flug, der 
eben eilig dahinflog, um, läßt jich auf oder neben 
dem Fallenkäfig nieder und unterhält ſich nun eifrig 
zwitſchernd mit dem Eingekerkerten; jie füttern ſich 
auch gegenfeitig aus dem Kropf. In Dat Part 
fing ic) an einem falten Wintertag etwa 20 Stück, 
und leicht hätte ich noch mehr erhalten fünnen. Ich 
behielt die ſchönſten Männchen und gab den übrigen 
die goldne Freiheit wieder. Sie gewöhnen ſich raſch 
ein, ja fie thun gerade, als jeien ſie jchon immer 
im Käfig gewejen. Am liebjten freſſen jie im Käfig 
ölhaltige Sämereien, namentlich) Hanf, Mohn und 
Leinjamen. Sobald der heike Sommer fommt, gehen 
freilich viele ein, oft die Hälfte, die Übrigen dauern 
aber, einmal an ihr Yos gewöhnt, lange aus. Die 
Hitze jcheint ihnen wenig zu jchaden. Im Frühling 
1881 ſchickte mir Herr Konjul Dreier eine ganze 
Sendung Vögel von Chikago nah Houfton (Texas) 
und darunter auch einige Pärchen Birfenzeilige. 
Scheinbar ohne zu leiden überjtanden fie den trocknen 
teranifchen Sommer fehr gut, beſſer als die Winter- 
finfen (Junco hyemalis) und waren ſtets fröhlich 
und munter. Im Spätherbjt gab ich ihnen die 
Freiheit und luftig tummelten fie ſich im Gezweig 
der Bäume umber. 

Der Gefang des Birfenzeijigs iſt von wenig 
Bedeutung. Ich habe fie jahrelang im Käfig ge- 
halten, aber feinen andern Gejang, als ein Gemiſch 
melodijcher Töne, welche fortwährend durch ihr 
„tſchett“ und „tichettsticherett” unterbrochen wurden, 
gehört. Doch ſind fie auch ohne Geſang überaus 
anziehende, muntere, jtetS heitere, zutrauliche Käfig- 
vögel, die ſich die Liebe eines jeden VBogelfveunds 
erwerben müjjen. 

(Bei uns in Deutjchland wird der Birken- oder 
Yeingeifig [Fringilla linaria, Z7.] häufig in der 
Sefangenjchaft gehalten und er ijt auch beveit3 mehr- 
fach gezüchtet, ſelbſt in Mifchlingen mit Kanavien- 
vogel, Zeijig u. a. Auf der „Ornis“Ausſtellung 
i. 3. 1879 in Berlin war ein Pärchen mit einem 
in der Stube erbrüteten Jungen von Herrn Chemiker 
Dr. Mar Völtzkow ausgeftellt, und Herr Dr. von 
Sedlitzki hat ebenfalls Zucht erzielt und bejchrieben. 
Näheres |. Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber“ IL 
©. 231, zweite Auflage). 
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Die Seemöven und die Seemöven-Kolonien 

im allgemeinen und im befondernin ihrem 
Verhältniß zu dem Fiſchbeſtand der ojt- 

frieſiſchen Küſte 
von Dr. med. C. Lohmeyer in Emden 

betitelt Jich eine Schrift, welche als Sonderabdruc 
aus der „Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Landwirth— 
ſchaft“ im Verlag von Paul Parey, Berlin 1885, 
erichienen ift. 

Der Berfafjer vorjtehender Schrift, Vorjtands- 
Mitglied dev Naturforichenden Sejellichaft in Emden, 
in medizinischen Kreiſen befannt durch jeine Mujchel- 
unterfuchungen in Wilhelmshafen, verfucht, eine Reihe 
von mir in der „Emder Zeitung” veröffentlichte 
Darjtellungen über „Feinde dev Stiche”, ob aus 
eignem oder ‚aus fremdem Antrich lalje ich da- 
bingeftellt, in manchen Punkten zu widerlegen und 
zu berichtigen. 

Die Schrift des Herrn Doktor einer Kritik zu 
unterziehen, dazu liegt für mich feine Veranlaſſung 
vor, es genügt, wenn ich dem Verfaſſer die Ehre 
erweije, einer auf der erſten Seite jtehenden Anmer- 
fung in der „Geftederten Welt“ eine weitere Ver— 
breitung zu geben. Es jteht da wörtlich: „Ein 
Artifel der „Emder Zeitung” (Sahrgang 1885, 
Nr. 97 und Folge) gibt an, dal; die Yachmöve 
(Larus ridibundus, Z.), welche gewöhnlich) mit 
ihrer Brut Mitte Juli bei uns einzutreffen pflegt, . 
in diefem Jahr Schon im Juni bei uns eingetroffen 
jei*). — 

„Nach unjeren Beobachtungen kommt die Yacı- 
möve nur höchſt Jelten in einzelnen Exemplaren nad) 
Oftfriesland, heuer ward ſie hier noch nicht geſehen“! — 

Es gereicht mir zu einer ganz bejondern Ge— 
nugthuung, dem Herrn Doktor öffentlich zu erklären, 
dag ich diefe Beobadtung als von ihm 
jelbjt gemacht anerfenne. Der verdienjtvolle 
Forſcher unjrer Fauna, Baron Kerd. von Drojte- 
Hülshof jagt nun aber über Larus ridibundus, 
S. 339 in jeinem Wert „Die Vögel Borkums“: 
„Auf dem ojtfriefischen Feſtland ift dieſe Möve fein 
jeltnev Brutvogel. Sie nijtet an den großen Teichen 
und auf jumpfigen Wiejen in der Nähe der Ems. 
Auf den Inſeln brüten fie nicht, obgleich man dort 
faft das ganze Jahr Lachmövenzügen begegnet 
— 

Die Lachmöve iſt die am häufigſten in Oſt— 
friesland vorkommende Art, ſie weicht ſelbſt der 
ſtrengſten Kälte nicht und ſie iſt in den Herbſt- und 
Wintermonaten die ſtändige Beſucherin des Emder 
Hafens. Ihre Anzahl wächſt im Auguſt zu einer 
erjtaunlichen an; heute, am 19. Augujt war das 
Watt bei zurücgehender Flut eine Wegsjtunde mie 
mit einem breiten Gürtel von nur diejer Möve ein- 
gefaßt. 

Ich erlege jährli von dieſer Art etwa 200 
bis 300 Köpfe in allen Kleidern. Behauptet dem 

+ An den Watten. 
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gegenüber der Herr Doktor Yohmeyer, daß die Lach— 
möve nur höchjt jelten in einigen Köpfen nad) Oſt— 
friesland fomme, jo jtellt ev damit allein ſchon 
jeinem ornithologiſchen Wiſſen ein ſehr bedentliches 
Zeugniß aus. 

Emden, im Augujt 1886. 
Ed. Pfannenſchmid. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Als eine große Seltenheit dürfte wol ein weißes 

Schwalbenpäarhen zu bezeichnen fein, welches in letzter 
Zeit vielfah von Spaziergängern in Burg bei Magdeburg 
vor dem Magdeburger Thor und auf dem Bahnhof gejehen 
worden ilt. 

Ueber 800 Kibitzeier follen nach dem „Zentralbl. für 
Jagd- und Hundeliebh.“ in dev Umgegend von Jeſſen (Preußen) 
in kurzer Zeit aufgefucht und dafür joll der Betrag von 
250 Mark gelöjt worden jein. 

Ein Flug Großtrappen (Otis tarda) von etwa 20 Stüc 
bevölfern den Jagdbezirk Gnadau bei Schönebel. Dem Jagd— 
Liebhaber Herrn W. aus Gnadau gelang es am Morgen des 
18. Quli einen über ihn mwegjtreichenden Hahn hevabzubringen. 
In derjelben Flur find auch zwei Gabelweihen geſchoſſen 
worden. („R. dtſch. Jagdztg.”). 

Die Störhe jind nad Mittheilung des „Zentralbl. für 
Jagd- und Hundeliebh.” in Mönchaltorf (Zürich) nach mehr 
jährigem Ausbleiben wieder eingezogen und haben wiederum 
ihren alten Standort auf dem Kirchendach. eingenommen. 
Man hält allgemein dafür, daß es das früher dort gemejene 
Bar jei, welches weggezogen, nachdem die Vergoldung des 
Thurmknopfs vorgenommen worden; der blendende Glanz 
dejjelben hatte die Störche verjcheucht. 

Mancherlei. 
Die größte Vogelſammlung, welche wol je angelegt 

iſt, dürfte die vor kurzem von Allan Hume dem „Britiſh 
Muſeum“ geſchenkte fein; dieſelbe umfaßt 62000 Vogel— 
bälge und außerdem eine ganz bedeutende Eierſammlung. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Die junge Amazone gedeiht vortrefflich und ijt bald 

befiedert. Der junge Bajtard (vrgl. hier Nr. 30 d. Y.) iſt 
durch einen unglüclichen Zufall zugrunde gegangen. 

PB. Hieronymi. 
. Bor einigen Tagen, morgens, bemerfte ich auf dem 

Wolfshorfter Kirchhof unter einem Schwarm Goldammern 
(hier Gelbgrünfel auch Gelbgans genannt) einen ganz 
weißen Vogel ohne Abzeichen, derſelbe war aber etwas 
ſcheuer als die übrigen und ich konnte ihm nur auf ungefähr 
15 Schritt mit dem Fuhrwerk ankommen. Wie es mir jhien, 
waren die Flügelfedern nicht ganz jauber weiß, ſondern mehr 
graumeiß. Behaupten kann ich es aber nicht genau. 

PB. Megom. 
... Ein vecht merfwürdiges Jahr haben wir; es gibt täglich 

Neues zu beobachten. Die Kibite ziehen jeit acht Tagen ſchon 
ſüdwärts, der Segler reifte am 5. d. M., von den Schwal— 
ben treffen immer mehrere ein und jcharen fi) zujammen, 
duntler, heller und punftirter Wafjerläufer 
(Totanus fuseus, T. glottis et T. octropus) trafen Ende 
Juli ein, große Scharen der rothen Pfuhlſchnepfe 
(Limosa rufa) liegen am Watt, ein Trupp Wiedehopfe, 
zehn Köpfe, kam weſtlich und zog öſtlich aufwärts; am 8. 
beobachtete ich die erſte Graugans, die Kukuke verſchwan— 
den gänzlich. Die Sturmmöve, fonft regelmäßiger Gaft, 

fehlt, dagegen ift die Lachmöve jehr zahlreich) eingetroffen. 
Außer dem Halsbandregenpfeifer und dem Ufer- 
Läufer fehlen noch alle anderen Strandläufer. — Die Mäuſe 
ſind wieder da, ſie haben ſich in den letzten Wochen erſtaun— 
lic) vermehrt; ob die Eulen wiederkommen, bleibt abzuwarten. 
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— Die Lähme bei vabenartigen Vögeln, worüber Sie eine 
Auskunft gaben, ift lediglich in dev verkehrten Fütterung oder 
in Bifjen von Ratten und auch Mäufen zu ſuchen. Heher, 
alle Würger, jelbjt Eljtern und Naben gehen an dev Lähme 
ein, wenn nicht eine zarte Fleiſchnahrung gereicht und bei den 
gröperen in der Nahrung das Nöthige zur Bildung von Ge- 
wöllen enthalten ift. Die Bijfe von Ratten und Mäufen in 
die Fußgelenfe (Läufe) der jungen Vögel vufen diejelbe Er— 
ſcheinung hervor; man erkennt dieje Art der Lähme daran, 
dap der kranke Vogel ſich auf den Flügel jtüßt, bei der 
ſchlimmen Kreuzlähme breitet der Vogel beide Flügel bilf- 
los aus. Ed. Pfannenſchmid in Emden. 

Aus den Vereinen. 

Chemnitz. Im der zweiten General = Verfammlung des 
Kanarienzücdtervereins am 5. Juli d. 9. theilte dev Vor: 
jigende, Herr Höher, mit, daß das Geſuch einer mit der Aus— 
jtellung verbundnen Verloſung von der Behörde genehmigt 
jei. Die Ausſtellung findet vom 4. bis 7. Dezember d. J. 
ſtatt. Der Verein jtiftet fiir die beiten Sammlungen je eine 
goldne, eine filberne und eine bronzene VBereinsmedaille; für 
die übrigen Vögel Geldpreije I. und II. Klaſſe. Kerner läßt 
der Vereim em neues Diplom heritellen. Anmelvebogen und 
Programme find zu beziehen durch Herin Osk. Strohbach, 
Schriftführer. 

Mainz. Der Kanagarien-Klub hielt am 20. Juli jeine 
evjte ordentliche Generalverfammlung ab. Der Borjtand be— 
iteht aus den Herren: P. Schad, Vorfisender; U. König, 
Schriftführer und Büchereiverwalter; Hauf, Schriftführer; 
U. Heied, Kaſſenführer und R. Kübel, Yandmirth. Die 
Beltimmungen und Anordnungen, ſowie der Zeitpunkt für 
die zu veranitaltende Ausitellung wurden für die nächjte Ber 
jammlung, am 17. August, verjchoben. 

Anfragen und Auskunft. 
= Ihrer Durhlaudt Prinzeß A. von Karolath: 

Die Tirika- oder Grasfittiche gehören ja eigentlich zu den kräftig— 
ten und ausdauerndſten allev Papageien und jte erfranten nur 
dann, wenn fie lange Zeit hindurch völlig naturwidrig ver- 
pilegt werden. Dies lettre gejchieht aber während der Einfuhr 
jajt immer. Befolgen Sie nun freumdlichit folgende Rathſchläge. 
Zunächſt geben Sie den Sittichen zur Fütterung nichts weiter 
als trockene Sämereien und zwar etwas, aber nicht zu viel 
Hanf, dagegen joviel wie fie frejjen wollen Slanz- oder Ka— 
narienſamen, Dive, Hafer und Mais; die beiden letteven aber 
auch nur roh, ungekocht. Als Getränk geben Sie ihnen ab- 
gekochtes, aber völlig wieder ertaltetes Waffer mit ein wenig 
Rothwein darin, aber ohne Zuder. Da die Sittiche, wie 
erwähnt, ſämmtlich mehr oder minder ſepſiskrank fein dürften, 
jo müßten Sie ihnen eigentlich längre Zeit hindurch ein anti- 
jeptifches Mittel, am beiten Salicyljäure im jehr ſchwacher 
Gabe, wie ich in meinen Wert „Die jprechenden Papageien“ 
angegeben, darreichen; aber ich meine, es wird ausreichend 
fein, wenn Sie bei dem gelinden Grad der Sepfis einen 
andern Weg einjchlagen, nämlich den, daß Sie nur recht 
reichlich und lange Zeit anhaltend mit zartem, frischen Grin, 
bejonders Maiskolben, deven Körner noch in Milch jtehen, 
ebenjo friſchen Haferähren, Gräſerrispen u drgl. füttern und 
dabei alle andre Nahrung möglichjt entziehen; auch bringen 
Sie die Sittiche dann bei warmem, trodnen Wetter viel 
hinaus ins Freie. In der Beobachtung haben Sie allerdings 
vecht, daß manche Sittiche nur dann fleißig und entjprechend 
ans „Futter gehen, wenn die Näpfe oben in der Nähe der 
Sißjtangen hängen, während fie überaus ungern und nur 
von Noth getrieben, auf den Boden herabfommen. Da in 
diefem Zujtand gute ‘Pflege nothwendig iſt, jo dürfen Sie das 
letztre nicht von den Ihrigen verlangen. Sepia geben Sie vor- 
läufig noch garnicht, ebenjo dürfen Sie noch nicht daran denten, 
ihnen die Federſtümpfe auszuziehen. Die Hauptjache it und 
bleibt, daß die Vögel die unfelige Sepfis aus dem Körper 
ganz 105 werden und erſt dann bedarf es der andermeitigen 
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Mahnahmen. Sobald die Tivifa- Sittiche vollfommen ge— 
jundet, werden fie erſt zu mijten beginnen; bisjegt find fie ja 
noch verhältnißmäßig wenig gezüchtet. Mit der vollen Ge- 
ſundheit fehrt jodann Lebensluſt und Muth bei ihnen zurück 
— und damit danı allerdings auch das Gejchrei. 

* Heren Major Smwoboda: Die Zlüchtere von W. 
Clark & Comp. in Yondon ijt allerdings eingegangen. Wen— 
den Sie ſich nun gefalligit zunächſt an die Samengroßhand— 
lung des Herrn Karl Capelle in Hannover, welcher den 
vorzüglichſten Kayennepfeffer führt und Ihnen ſowol hier als 
auch in England Züchter von Farbenkanarien nachweiſen 
kann. Außerdem können Sie einen recht ſchönen, großen 
Manchester Coppy ebenſo wie alle anderen engliſchen Farben— 
kanarien auch durch die Großhandlung des Herrn J. Abra— 
hams in London beziehen. 

*Herrn ©. Lehmann: Eine bloße Angewohnheit iſt 
das Freſſen des eignen Koths bei einem Papagei nun aller— 
dings nicht, ſondern vielmehr eine krankhafte Sucht, aus 
der über kurz oder lang ſicher etwas andres, ſchlimmes kommt, 
woran der Vogel ſodann rettungslos zugrunde geht, wenn 
Sie nicht beizeiten entſprechende Vorbeugungsmaßregeln treffen. 
Zunächſt ſetzen Sie den Papagei bis auf weitres im einen 
Käfig, welcher noch nad alter Art ein Gitter Über dem Boden 
hat, jodaß der Vogel nur jchwierig bis auf den Fußboden 
gelangen kann. Den Boden aber bejtreuen Sie zwei Finger 
hoch mit vecht trocknem, feinen Sand, jodak die Entlerungen 
jedesmal jogleich in den letztern hineinfallen, aud muß Jemand 
vecht aufpaljen, um immer jogleich, wenn dev Vogel fich ent- 
lert bat, den Unvath mit trodnem Sand zu überjtreuen. 
Noch beijer iſt es freilich, wenn Sie den Vogel auf einen 
Ständer bringen, ſodaß er bis auf weitres garnicht hinunter 
nach dem Boden, auf welchen feine Entlerungen fallen, ge— 
langen faın. Sodann ift es nothwendig, daß Sie ihm nad) 
Angabe meines Buchs „Die jprechenden Papageien” auch täg— 
lih etwas Weißbrot, am beiten Potsdamer Zmwiebad, geben 
und ihn vom jhmwarzen Kaffe ab an Waſſer gemöhnen. 
Schließlich rathe ich, day Sie ihm etwa 14 Tage hindurch 
Salieylfäure in der jchmwächiten, in dem Buch angegebnen 
VBerdinnung, vorläufig in dem Kaffe, damı allmählig in dem 
Trinkwaſſer reichen. 

Herin Günther Sräf: 1. Nicht blos meine Bücher 
beſitzen und Abonnent der „Sefiederten Welt“ jein, jondern 
auch aufmerkſam leſen! Das Dichterwort „Wenn die Schwalben 
heimwärts ziehn“ ijt ja blos verdorben, denn es muß heißen, 
„Wenn die Schwalben ſüdwärts ziehn“ Die Heimat 
aller unſerer Zugvögel it eben nicht der Süden, jondern viel- 
mehr unſer rauher Norden; nur bei uns nijten fie, nicht aber 
dort, wo jie eben mur die Winterherberge haben. 2. Eine 
Erklärung dafür, daß die Vögel, wie z. B. die Schwalben, 
im Herbjt in großen Schwärmen abziehen und im Frühjahr 
nur in geringer Kopfzahl wiederkehren, Liegt ja in dei 
vielen und jchweren Gefahren, die fie auf dem Zug zu liber- 
jtehen haben, vornehmlich den Witterungseinflüllen einerjeits 
und der Nachitellung duch Menjchen und Raubthiere andrer- 
jeits. 3. Es iſt allerdings eine TIhatjache, daß die meiſten 
Kerbthiere jich in förmlich ungeheuerlicher Weile vermehren; 
doc irren Sie darin, daß Ddiejelben ich hauptjächlich in den 
oberen Luftichichten aufhalten; dies ijt nur bei jehr warnen 
Wetter der Fall, während es bei kaltem Wetter dort wenige 
oder gar keine gibt; hiernach vichtet jich dann der Flug dev 
Schwalben. 4. Die Behauptung, daß die Schwalben oder 
der Segler (Thurmſchwalbe) bei falten Wetter mehrere Tage 
betäubt im Nejt liegen bleiben, beruht auf Aberglauben. In 
den leßten Nummern haben Sie hier ja mehrfach gelejen, daß 
die Schwalben in den naßkalten Tagen diejes Sommers 
leider vielfach zunächſt ihre Jungen verhungern gelajjen 
und dann jelber umgefommen oder von hinnen gezogen. 
5. Bajtarde von Zeifigmänmchen und Kanarienweibchen 
fommen nicht jelten vor, immer aber iſt es doch zu bedauern, 
daß das von Ahnen gezüchtete VBögelchen, welches Ihnen viel 
Freude gemacht, durchs offne Fenſter entkommen war. Wenn 
daſſelbe nun auch gut flugrähig geweſen, da es in ber Stube 
frei umbergeflogen, jo wird es im Winter doch an Nahrungss 
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mangel und Kälte zugleich umkommen. 6. Ueber die Droſſel— 
rohrjänger finden Sie in meinem „Handbuch für Vogellieb— 
haber“ II eingehende Auskunft; eine Werthabjchätung des 
Geſangs aller jolchen Vögel habe ich aber in meinem „Lehr- 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht” in der 
joeben erjchienenen jiebenten Lieferung gegeben. 

*Herrn H. Gredel: Wer wird denn aber, bejter Herr, 
heutzutage noch einer Eliter oder einem andern Vogel die 
Zunge löjfen? Ueber dergleichen Thierquälerei find wir doc) 
längjt hinweg! Das Zungenlöfen iſt nicht blos Thierquälerei, 
wie gejagt, jondern auch durchaus überflüſſig. Won den vielen 
Papageien, welche vortrefflich jprechen lernen, wird feinem 
einzigen die Zunge gelöft, und ganz ebenjowenig iſt es bei 
Eljtern oder anderen Vögeln erforderlih. Wollen Sie Ihre 
Elſter gut und ſachgemäß abrichten, jo befolgen Sie die An— 
leitung, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
-Abrichtung und Zucht” gegeben, oder jollte Ihnen dies Werk zu 
theuer jein, jo fönnen Sie es auch ganz jo machen, wie ich in dem 
Buch „Die jprechenden Papageien” vorgejchrieben habe. 

Heren Joſef Bruchmayer: 1. Ihrem Wunſch ent- 
iprechend habe ich Ahnen den Brojpeft aller meiner Werke 
auf dem Gebiet der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht 
ſchicken laſſen und Sie werden daraus nun felber am beiten 
erjehen fünnen, welche von den Büchern für Ihre Zwecke jich 
eignen. Die Greuß’sche VBerlagshandlung (Inhaber die Herren 
N. & M. Kretfhmann) in Magdeburg, it in dem Proſpekt 
natürlich gleichfalls angegeben. 2. Entſchließen Sie ſich zu— 
nächſt nur, welchen Arten Sie ſich vorzugsmeije zumenden 
wollen, ob den einheimifchen oder fremdländiichen Vögeln; 
dann bejchreiben Sie mir Ihre Räumlichkeiten und ob Sie 
außer dem Käfig von 76 cm Höhe, 60 cm Breite und 36 cm 
Tiefe noch einen andern aufitellen wollen. 3. Wo Sie die 
gewünschten Vögel ſodann erhalten, das erjehen Sie immer 
am bejten aus dem Anzeigentheil hier in der „Gefiederten Welt”. 

Heren Strahlendorf: Ein Werf, welches genaue, 
grümdliche Bejchreibungen der fremdländiichen Krähenvögel, 
insbefondre der mittelamerifanifchen prächtigen Elitern, ſodann 
auch der Stelz- und Schwimmvögel, zugleich nebjt ausführ- 
lichen und jtichhaltigen Angaben über ihre ſachgemäße Ver- 
pflegung bietet, haben wir bisjett noch nicht, denn die Bücher, 
welche das letztre jogar verjprechen, find leider völlig untaug- 
lih. Sp müfjen Sie fi) zunächjt mit meinem „Handbuch 
für Bogelliebhaber” I begnügen, welches auch inbetrerf diejer 
Bögel, wenngleich nur kurze, jo doch zuverläffige Angaben 
gewährt, und jodann folange warten, bis mein „Handbuch 
für Vogelliebhaber” III erjchienen ift. Im letztern werde ich 
natürlich alles Gefieder, welches als Hof-, Park-, Feld- und 
Waldvögel anzuſehen it, ausführlich jchildern, aber auch zus 
gleich entjprechende Anleitung zur beftmöglichiten Pflege u. ſ. w., 
und joweit als ausführbar auch zur Züchtung, geben. 

*Herrn R. Weller: Den Weißwurm oder die Eins 
tagsfliegen behandeln Sie im wejentlichen durchaus ebenjo wie 
die Ameifenpuppen; dieſe wie jene fünnen Sie entweder friſch 
unter das Mifchfutter mengen oder getrodnet mit Morrüben 
überveiben u. j. w. Sodann verfahren Sie ganz nach den 
Angaben meines Buchs „Die Prachtfinten”, welches Sie be: 
ſitzen; Site müljen die Vögel aber dadurch, daß Sie zunächit 
in das Mifchfutter auch immer getvodnete oder frifche Ameijen- 
puppen veichlich mengen, erſt an den Weißwurm gewöhnen. 

* Frau Johanne Krauß: Recht jehr bedaure ich es, 
daR aus der Brut Ihrer Graupapageien für diesmal nichts 
geworden. Sie dürfen indejjen Feineswegs den Muth auf- 
geben, denn mach meiner fejten Weberzeugung werden Die 
Vögel doch noch zum erfolgreichen Niften gelangen. Da alle 
‘Bapageien, jelbjt die ganz großen, im Jahr mehrmals hinter 
einander nijten, jo vathe ich, dar Sie dem Ihrigen jogleich 
noch einmal die Nijtgelegenheit bieten. Die Maßnahmen in- 
betveff des Männchens können Ste ja immerhin treffen, jedoch 
müfjen Sie dajjelbe nicht zu jehr einjchränfen und abjperren, 
weil jonjt die Gier doch wiederum taub werden würden. 

Herrn Otto Stabenomw: Zunächſt müſſen Sie beim 

Einkauf eines friſch eingeführten Graupapagei denn doch 
äußerſt vorſichtig ſein. Leſen Sie alſo erſt aufmerkſam nach, 
was ich in meinem Buch „Die ſprechenden Papageien“ geſagt 
und befolgen Sie die dort gegebenen Rathſchläge. Da Sie 
Ihren Graupapagei, den Sie jhon lange haben, mit einen 
Weibchen für einen Züchtungsverſuch zujammenbringen, und 
alſo vor alleın doch erſt ein fichres Weibchen erlangen wollen, 
jo dürfen Sie feinen ganz frifch eingeführten Wogel dazu 
faufen. Denn zunächſt ift eim jolcher mach dem Gejchlecht 
überhaupt nicht mit Sicherheit zu unterjcheiden und ſodann 
find die frijch eingeführten Papageien doch auch zum Niften 
ſämmtlich oder meijtens zu jung. Der ficherite Weg würde 
immer der jein, daß Sie verfuchen, bei einem Bekannten, kurz 
und gut auf dem Wege des Aufalls, in den Beliß des 
richtigen Vogels zu gelangen. Um aber auch wirklich ein 
Bar zu bekommen, verfahren Sie in folgender Weife. Ver— 
juchen Sie es mit einem oder werm möglich mehreren Grau— 
papageien, wo und wie fich Ihnen die Gelegenheit dazıı bietet, 
in der Weile, daß Sie den fremden Papagei neben den ihrigen 
bringen und nun beobachten, wie fich die beiden Vögel gegen- 
einander benehmen. Anfangs find fie fait vegelmäßig böje oder 
doch wenigitens gegenjeitig ſcheu; kommt aber der jeltne Fall vor, 
daß fich zwei folhe großen Papageien fogleich jchnäbeln und 
liebkoſen, jo find fie ficherlich ein richtiges Par. Sehr ein- 
gehende Anleitung, wie man zu verfahren hat, um von allen 
ganz großen Papageien, bei denen die Gejchlechter im Aeußern 
nicht zu unterjcheiden find, richtige Pärchen zu erlangen, habe 
ih) in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und =Zucht“ gegeben, doch brauchen Sie um des einen Vogels 
willen das „Lehrbuch“ natürlich nicht zu kaufen, jondern wenn 
Sie die oben mitgetheilten Rathichläge befolgen, werden Sie 
auch zum Ziel fommen. 

Bücher- und Schriftenſchau. 

Dr. Karl Ruß, „Der Wellenſittich“. Zmeite 
Auflage (Creutz'ſche Verlagshandlung [|R. & M. 
Kretſchmann] Magdeburg). 

Keim andrer Vogel hat in der Viebhaberei eine jolche 
glänzende Laufbahn gehabt, wenn man jo jagen darf, wie Der 
Wellenfittih; erſt ſeit 40 Jahren überhaupt bekannt, jeit 
20 Jahren nad) Europa eingeführt, gehört ev gegenmärtig 
doch bereits zu den wenigen gefiederten Stubengenojjen, welche 
allüberall, vom Palaſt bis zur Hütte, heimiſch find und ſich 
des Vorrechts erfreuen, Hausfreund in taufenden von Fami— 
lien zu fein. Faſt darf man jagen, er ſei jchon ebenjo weit 
verbreitet und eingebürgert, wie der goldgelbe Hausfreund. 
Seine Züchtung wird jchon in außerordentlich bedeutender Aus— 
dehnung betrieben und jein Abjatgebiet ijt ein jtaunensmerth 
weites. les was den Wellenſittich betrifft und zwar 
ebenjowol Naturgefhichte und Freileben als Entwicklung in 
der Gefangenjchaft, Fang, Ueberfahrt, Handel, Wartung und 
Verpflegung, Züchtung, Abſatz, ſodann die Erſcheinnngen, 
welche die Züchtung mit fih bringt, Krankheiten und Ent- 
artung, Vorſchriften zur beiten Zucht, Züchtung von Farben— 
jpielarten (gelbe, weiße, blaue Wellenfittiche), Zähmung und 
Abrichtung, der Wellenfittih als Sprecher — dies alles zu= 
ſammen bildet den Anhalt der jorgjam und zeitgemäß ver- 
bejjerten neuen Auflage. 

Eingegangene Warenproben. 
Die Autterfämereienhbandlung des Herrn MW. 

Roſſow, Berlin, Manteuffelftraße 29, hat mir eine 
Probe ihrer diesjährigen Fleinen Kohannis- Ameijenpuppen 
zugeſchickt, welche ich als ganz vorzüglich hiermit rückhaltlos 
empfehlen fan. Infolge des falten und nafjen Sommers ift 
die diesmalige Ameifenpuppen-Ernte keineswegs vorzüglich, ja 
im allgemeinen auch noch nicht einmal befriedigend ausge 
fallen und umſomehr ijt es anzuerkennen, daß Herr Roſſow 
tadellos gute Ameifenpuppen zum mäßigen Preis von 80 Pf. 
das Liter liefert. Dr SoR 

Ereug ide Bud) & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, N. & M: Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 
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Dom Geflügelhof. 

Anfragen und Auskunft. 

Frage. Im Bejit des von Ihnen herausgegebenen 
Buchs „Das Huhn als Nubgeflügel für die Haus- und Yand- 
wirthſchaft“ erlaube ic) mir die Anfrage zu jtellen, ob unter 
den umntenjtehend vermerften Bedingungen eine Hühnerzucht | 
(auf Eierertrag) nad) ſachgemäßer Einrichtung ausfichtsreich ift. 
Ich beabfichtige eine Hühnerzucht in der Provinz Sachſen an- 
zulegen, will jedoch zuvor exit Ihr Gutachten darüber ver- 
nehmen. W. H. Menjding. 

Ein eingezäuntes Wieſenland, 5 Morgen groß, 2 Morgen 
Sand, zum Auslauf; 5 Morgen Land, Ertrag dejjelben an 
Gerfte, Kartoffeln, Kohl u. a. Etwa 1200 Hühner (deutjches 
Huhn mit ital. Hahn), vom Huhn 100 Eier im Jahr, & 
Shot Mt. 3,95, etwa ME. 6500. Fütterung, Zufauf, im 
Jahr Mi. 1200, Ertrag des Lands (Selbitkoitenpreis) ME. 300, 
Berluft an Eiern (etwa 6000 Gier im Jahr) ME. 300, Unter: 
baltungsfojten, ME. 300, zuj. ME. 2100, Gewinn Mi. 4400. 

Die Einrihtung des Stalls ift nach meinem Ermeſſen 
das erjte, was zu berüdjichtigen it und rechne ich auf 
1000 Hühner einen Raum von 5><30 [ Meter Flächen- 
inhalt mit vorzüglicher Lüftungs und Licht-Einrichtung. 

Manderlei. 

Ueber einen Kampf einer Henne mit einer Natte 
berichtet die „N. H. V.“ von Seligenjtadt: In der Hofraithe 
eines hiefigen Metgers verfuchte eine große Natte ein Küchlein 
zu vauben, wurde aber von der raſch Hinzueilenden Henne in 
ihr ſichres Verſteck zurücdgedrängt. Als die freche Störerin 
des friedlichen Familienglücks bald darauf ihren Fühnen Raub- 
anfall miederholte, jprang ihr die entrüftete Glucke auf den 
Rüden, picte ihr die Augen aus und bearbeitete mit dem 
Schnabel jolange den Kopf der zudringlichen Näuberin, bis 
dieſe verendete. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch-& Muſikalienhand— 
lung, R. & M. Kretſchmann) enthalt in Ver. 35: Zoologie: 
Züchtung des patagonijchen Hajen. — Seewajjer- Aquarien im 
Zimmer: V. Thiere und Pflanzen (mit Abbildungen; Schluß). 
— Lertilgung der Stubenfliege.. — Botanik: Auftralijche 
Akazien (Fortjeßung). — Anleitungen: Mit welchem Wajfer 
gießen wir am vortheilhafteften ?; Palmfarrn; Friſch gefchnittene 
Blumen zu erhalten. — Nachrichten ausden Naturan- 
falten: Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: 
Petersburg; Zürih. — Jagd und Fiſcherei. — Man— 
herlei. — Anfragen und Auskunft. — Brieflide 
Mittheilungen. — Beridtigung. — Anzeigen. 

Anferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
mülfen ſpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIeu'ſhen Derlagshandlung 
(BR. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herin 

Dr, Katl Buß in Berlin 5. W., Belle- Allianee- 

Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Grpedition: Ereuß 'ſche Bud- & Mufif.-Handlg. in Magdeburg. 

R. EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrik jammtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterjtr. 14. 

Ernit Flothow's „giftfreies“ 

Infekten-Pulver und Infekten- 
Tinktur. 

(Ein neues, höchſt ehrenvolles Zeugniß aus Ver. 25 der „Ge— 
fiederten Welt” vom 24. Juni 1886). 

„Während ich ſelbſtverſtändlich ein erklärter Widerjacher 
aller Geheimmittel bin, muß ich doch die Flothow'ſchen Hilfs— 
mittel im Kampf gegen eine der ſcheußlichſten Plagen unjerer 
gefiederten Lieblinge hier angelegentlich empfehlen; aber dies 
Pulver und diefe Tinftur find eben feine Geheimmittel, ſon— 
dern beide nur mit großer Sorgfalt und vollem Verſtändniß 
aus den Blütenföpfen des Pyrethrum, aljo der Mutterpflanze 
des Anjeften-Pulvers, hergeſtellt. Da Herr E. Flothow als 
Droguiit jeine Mittel gegen alles Ungeziefer überhaupt ſach— 
gemäß zubereitet, und da jeine Preife nicht unverhältnigmäßig 
bzl. nicht geheimmittelmäßig hoch, da ſein Inſekten-Pulver 
und jeine Inſekten-Tinktur „überaus wirkſam“ gegen das 
Ungeziefer und „giftfvei” allen höheren Thieren gegenüber 
find, jo kann ich beides nur bejtens empfehlen“. 

Berlin. 
Dr. Kari Ruf, Redakteur der „Sefiederten Welt“ u. der „is“. 

[1356] 

Mein „giftfreies” Inſekten-Pulber und Tinktur (lebtre 
dient befonders zur Vernichtung der Brut) often jedes & 
Us Kilo 4 A, verpadt in Flaſchen bzl. Dojen je à Ya, 1, 2, 
4, 7%: 4 einjchl. Gebrauchs-Anmeifung. Praktiſche Blafe- 
Bälge und Tinftur-Sprigen & Ye, 1, 1Ye, 2, 3.% Mein 
erprobt wirkjames ‚‚giftfreies Konfekt“ vernichtet ficher und 
ihnell Ratten und Mäufe, & Y Kilo 3 A, in Dojen & 
Ye, 1’, 3, 6, 12.4 Berſandt gegen Poſtanweiſung oder 
Nachnahme. 11357] 

Ernst Flothow, 
Spezialift für giftfreie Ungeziefer-Vertilgungs- Mittel, 

Berlin S.W., Schönebergerjtr. 28. 
Die drei legten Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ jind 

zufammen für 6 A abzugeben. [1358] 
H. Schenke, Berlin, Wilhelmſtr. 137. 

Makropodenbhruit, 
über 2 Woch. alt, 100 &t.5.%, Verp. u. Borto 1,5 A, verjendet 
geg. Betragseinjend. [1359] Fiſchzucht-Anſtalt Lanfwi- Berlin, 

x — x roße Futter 
2) Tags ner, — rein U. 

reell gemeffen, fürs Liter 6 ME. ; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 .%; ganz vorzüglihe Reib— 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [1360] 

Theodor Franck in Barmen. 

Vogelbauer 
[1361] liefert billigjt we 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
Auftritte Preis -Perzeichnilfe Fojtenlos und poftfrei. 
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Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
empfingen ud empfehlen: 

Boes (Prosthemadera Novae-Zeelandiae) in ſchönem Gefieder und gut auf Futter, höchſt 
intereſſante Vogel! Große gelbhaubige Kakadus, Naſicus-Kakadus, junge Königs-Lori, Roſellas, Penantis, 
Bortorifo-Amazonen, amerik. Spottdroſſeln, Männchen und Weibchen, Karinettenvönet, Beos, merif. 
Blaueljtern, Zebrafinten, Flötenvögel. [1362] 

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 2811, 
empfiehlt 1 dunkelrothen Arara, Mchn., und 1 blauen, gelbbrüft. Arara, Wbch., gavantirtes Bar, geſund umd gut im os 
fieder, ganz zahm und etwas jprechend, beide zuj. für 140 Mt, Doppelgelbföpfe, zahm und jprechend, à 70—80 Mt., Ama— 
zonenpapageien, a 30-50 ME., Natos, a 50 —100 Me., kleine gelbh. Kakadus, A 25 ME, große gelbh. Kakadus, à 27 Mt., 
1 garant. Bar Nafenfatadus, 40 Mk., Inkakakadus, & 40 ME., Eleine Aleranderpapageien, Bar 19 ME, feuervothe Tiger 
finten, Par 3,50 ME, Niefeneljtecchen Bar 10 ME, Safranfinten, Par 10 ME, Burpurhühmer (Porphyrio veterum), 
1 Mch. und 2 Wbch., zuj. 9O ME, 1 Bunttufan, 36 Mf., Beos (Sturnus intermedius), ä 20 ME., Heherdrojjel-Mch., ü 
30 ME., amerif. Spottdroſſeln, Mich., a 20 ME., Steindrojieln, Mch. à 8 ME, Blaudrofjeln, à 15 Mk. Singdroſſeln, Wich., 
a5 Mt., Amfeln, Mich. à 5 ME, gut eingemwöhnte Guttarama, ä 12 Mk, vielfarbige Tangaren, & 20 ME. eimen grünen 
Honigvogel, 20 ME, Meifterfüänger, à 4 ME, Sperbergrasmüden, à 4 Mtk, gelbe Spötter, à 4 ME, Schwarzföpfe, Salz- 
burger und ungarijche, die beiten Doppelüberjchläger, à 2,5. ME, Did. 20 ME., bei 100 St. 150 Mt., Sprojjer, ungarifche, 
ruſſiſche und walachiſche, Did. AO Mk., Mh. 5 ME. Bejonders mache ich auf meine Sproſſerkäfige aufmerffam, die fich 
für alle Arten Weichfreiler eignen, das Stück mur 5 ME. poitfvei. Gegen Freimarke volljtändiges Verzeichniß. Verſandt 
prompt unter Gewähr. Be 

William Cross in Liverpool, 18 Eurle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein drejlivt; 4 Yamas; 3 Guanakos; 2 Bar NylghausAntilopen; 1 Sams 
bur-Hirſch; 1 Schweinshirſch; 4 ind. Antilopen, volljtändig ausgefärbt, joeben importivt; 1 Pekari— 
Schwein; 1 Par Sumpfbiber-Ntatten; 1 nub. Löwen; 4 Yeopavden; 4 gejtveifte Hyänen; 1 geflecte Hyäne; 
2 Puma-Löwen; 4 ruſſ. Wölfe, 1 Polarbär; 4 rujj. Bären; 1 Prairie-Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Oze— 
lot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradoxur-Katze; 1 Bar Wajchbären; 7 Chili-Füchſe; 6 Rüſſelbären; 9 Ichneu— 
mone; 1 Bar weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4’, Fuß lang; 2 Armadille; 1 jhwarzes Eichhörnchen; 
4 Bärenpaviane; 1 jehwarzer Makkabäer; 11 Hundspaviane; 56 Rheſus-Affen; 8 Meerfagen; 2 Mona- 
Merfagen; 14 Kapuziner-, 22 Savaner-Affen; 5 5 Makkabäer; 3 vothe Ibiſe; 1 Opoſſum; viele Marmo— 
jett-Aeffhen; Python, Baum-, Boa constrietor- u. a. Schlangen; 2 große Mafabus; 2 Hyaciuth— 
Araras, pradtvoll; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; Graupapngeien, das Stück 10 ME; 
Grünpapageien, Stück 18 ME; Roſa-Kakadus, Stük 10 ME; ferner NRojellas, St. Helenafaländhen, 
Diamantfinfen, Zebrafinten, Senegalfinfen in allen Arten. [1364] 

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preije verjtehen ſich pojtfrei Antwerpen bzl. 
Hamburg. 

Snalifche Farben-Stanarien! 
Den zur Züchtung diefev Vögel allein von Erfolg begleiteten 

. 

echten Kayenne-Pfeiler. 
ſowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausftellungen prämitt). Mujter und PreisVerzeichniſſe koſtenlos. . [1365] 

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. ds 

Maercker’s präparirtes Insckienmehl. 
natürlichjtes und billigjtes Futter für alle Inſekten freifenden Vogel. [1366] 

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In Berlin bei Georg Maercker, Walltı. 97; 
Gustav Wegener, Dberwaljer- 14 und Botsdamerftr. 6; A. Michow. griedrichſte. 247; Otto Jaenicke, 
Blumenftr. 3; Reinhard Lenz, Zimmerſtr. 29; Wagner. Alt-Moabit 122; Karl Jahn, Langeſtr. 80, ſowie 
in jämmtlichen Markthallen; Pet. Nobis, Bonn; Buchali & Heckel, Breslau; F. Barlage. Buer i./W.; 
H. Hromada, Dresden; C. Kahl. Frankfurt a. M.; B. Klopfer, Sottmadingen; A. Schaeffer, 
Hamburg; Johann Volkert, Sersbrud; Paul Schaefer. Kamenz i.S.,;, Philipp Stockmar, 
Kaijerslautern,;, Karl Jakisch, Köpenich; Emil Helfer, Krefeld; Oskar Prehn, Leipzig, Paul 
Lindner, Liegnitz; Emil Roessler. Prenzlau; Georg Crule. Nojtod; H. Vogler, Schwerin i. M.; 
Rich. Wachenbach. Solingen; Paul Straus. Wien I, Kolowratring 7; Otto Schmogel. Znaim 
Mähren); A. Blättler Sohn. Hergiswyl (Schweiz); New-York, 32 Jefferson Place Union-Hili. 
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Allen Bogelfreunden famı ich als äußerſt 
praftiich meine Futtervorrichtung empfehlen. 

DET STATISTA N 

Ban, A, HM 
Neue Trinkgefäße für Heckkäfige und 

Bolieren à Std. I # 
Zugleich empfehle ich mein großes Yageı 

von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter fiir Vögel, Tauben und Hühner. 

C. B. Haehnel, Nadlermeiſter, 
[1367] Berlin, Lindenftr. 67. 

Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt: 

„Iinsectiverous‘, 
Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 1368] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
f Muſter und Preisverʒeichniſſe fojtenlos. —— 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. IROssow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. Aauplob volag 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- Sn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hauſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 15 Earle Street. 

„ 3. van den Eynde, Yntwerpen, 8 plene | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 
falcon 8. | 

Otien & Co. in Düfedorf Ebereſchenberen, 
empfehlen ihre gewährleijtet veinen, jtaubfreien VBogelfutter, diesjährige Ernte in guter Ware, verkauft billig 1 [1371] 

pojtfvei gegen Nachnahme. 3. Schröder, Lehrer, Koſſau bei Plön. 

Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Sad A 12, = = 
DAURDIR — — Dr 2100 Ss Ian = 
„Dom Geritengrüße Ye fm sn = HI u 

"„ 9m Hanfjamen " non 20 30 UT 3 
nd Haferkern hr res ALL] Mn = 
Do Beikeunıcie layer 380 9 mul: = 

2 w 7 bumte 72 nv 72 nv 2,15 2, > = 

77 9 7 gejchälte m [7 7 m 2,45 Ta = 

DER Du, Mais, kleiner los Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbejondre für alle Arten in⸗ 
— „FPferdezahn, — ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 

— „Schrot Dale gs Heren Dr. Ruß. Preisl. fojtenlos. 

n„ DD nm Mehl ä J. G. Lorey Sohn, 
I Cie gefiebt) rn B= [1372] Frankfurt a. M. Schnurgaſſe 13. 

a ⏑ J 3,75 —— —— a ——— 
„30, Mohnmehl n NIT, \ — 
" 5 r Panirmehl ff. — J 3,65 9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt ) 

3 eis 5} (4 von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 
" 7 Reis [7 2 40 y 

5 Rübſen f. ſüßer 2,45 ( r 2 7 7 \ ſen f. JuBer „, 7 72 “45 f 

» 5 „  Sonnenblumenf. „ — 4 Der e & n 8 | C 
„ d „ Papageien Nüfje „ A $ y $ 

Br > Kilo Deutichee erini⸗ a 7 i geaphi .. Utto 5 Kilo Deutſches Univerſal-Futter für injetten- $ seine Naturzeschichte, Plege und Zucht. N 
frejjende Vögel, in Schachteln à Yo Kilo verpadt, einjchl. ) n J 
Verpackung, 6.4. Bei Abnahme größerer Partien entſprechend 9 Von Dr. Karl Russ. 9 
billiger. Ausführliche Preisliſten auf Wunſch koſtenlos und $ re A ee 9 
poſtfrei. [1369] N Creutz’sche Buch sikallenhandtun in Magdebur ( 

BE Diele Anerkennungen. WE 9— am —9 

& : F — = x * S 2 40% 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 

|| RN Hans Maier in Ulm a. D., [1370] | Ameifeneier, das Kilo für 1,90 A [1373] 
i 9 tiefer i i k J * —* SARA | — m — a lewudiene italienische 2 ©. Radtke, Adler-Apothete, Elding. 

‚, bunte Dunfelfüßler ab Ulm 1,eo , pojtfrei 1,ıo A, | y H FE 197 TE an 
= jhmwaze „ N lisoalrz t in | N r — — 

| bunte Gelbfüßler „ » Lion 1 [ rg Pr. H.R., N rgeschichte der 

% veinbunte r — 2: 4 4 5 N 5 Schinz, Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, 

) veinfchwarze Lamotta „ „ 1; ot P eleg. geb. statt Mk. 160 — nur Mk. 30 

Hundertw, bill. Preist. frei. And) Riefengänfe, Ent., Berl 1. ] Truth. | in der Creutz’schen Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 
— 
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Ungariſche Sproſſer, 
überwinterte garantirte Hähne, à 15 ‚4, Herbſtfang, à 6 A, 
Nachtigalen, überwintert, A 8 ., dsgl. Schwarzplättchen, 4 A, 
dsgl. Amſeln, Naturfänger, à 4 .%, Ichlagende Wachteln, 
1,50 .#, Kreuzſchnäbel, à 1.4, 1 Birol, Männchen, 6 A, 
Rothkehlchen, jingend, 1,50 A, Zeifige, a 1 .A, Stiglitze, 
Männcden, 1,50 4, Weibchen, 60 +, Hänflinge, 1 .%. Alle 
überſeeiſchen Vögel zu joliden Preiſen. Preisverzeichnilfe koſten— 
105. Verſandt unter Nachnahme. Lebende Ankunft garantitt. 

G. Schlegel, Bogelhandlung, 
[1374] Berlin SW., Alte Jakobſtr. 32. 

Ia 1586er Ameifeneier, gut getrodnet, Bojtpadet 15 „4, 
poftfrei gegen Nachnahme. [1375] 

Julius Müller jun., Spremberg (Laufiß). 

Deutiche 1886er Waldameifeneier, in anerkannt beiter 
Ware, empfiehlt à Kilo 2,20 A, bei 5 Kilo à 2 .%, gegen 
Bar oder Nachnahme [1376] 

Rudolph Sausse.,. Elbing. 

Sprachmeifter, Stüd 3 #4, junge Kanarienhähne, 3 AH, 
Zippdroffel, 6 A; Photogr. Apparat für Lrodenplatten, 
Bildgr. 15 >< 11 cm, vollitändig zum Gebraud), 40 A. 
11377] W. Hiltmann, Berlin, Adalbertitr. 97, IT. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie } 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ehrbneh. der Stmbenworeipieg, 
AlmIchtung Und. -Zuchl 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 /& = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

——— —ræ —— — — —— 

Friſch getrocknete Ameiſeneier, beſte Ware, à Liter 80 
und 90 3, Mehlwürmer, à Pfd. 4,50 .%, mit Verpackung, 

empfiehlt [1378] 
Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenftr. 3 

Gebe ab: 1 Singdrofjel (Turdus musicus), 4 A, 1 
Mifteldroffel (Turdus viscivorus), 4.4, 1 Pärchen graugrüne 
Kanarien, 3,50 4, ſämmtliche find 86er gute Vögel. Tauſche 
auf jap. Mövchen ſowie alle Arten zuchtfähiger fremdländiſch. 
Bögel. |1379) Ed. Hofmann, Sonnefeld, Koburg. 

Steinröthel, Wildfang, 
10 A, 2 Uhus, St. 40 
[1380] 

prächtige Alpenfänger, Stüd 
A, Gewähr f. lebende Ankunft, bei 

R. Seidel jun.,. Troppau, öfterr. Schlefien. 

Mehlwürmer veell gemefjen, geoße Futterwürmer, 
y à Liter mit Berpadung 5,50 .%, ſowie 

Ameijeneier, 1886er Ja, jchneeweiß, à Yiter 75 A), empfiehlt 
gegen Nachnahme [1381] 

. ®. Streckenbach, Breslau. 

Bon jest ab verjende ich 
A 5, 20-—4V cm lang, -# 7, 

jede Entfernung; ferner junge Schollen und Butt in Süßw. 
billigt. Garnelenjchrot für inſektenfreſſ. Vögel, LO Pfo.=Bojt- 
pader „A 4, für Geflügel 10 Pfd.Poſtpacket 2,50 pojtfrei. 
Händlern hohen Nabatt. 1382] 

P. Vogel, Fiſchexport, Tönning. 

Setale, 10—20 cm lang, 
o, lebend in Sraspadung auf 

== Sommerrübsen, „=, 
wie man jelten findet, 

5 Kilo (PBojtpadet) 2,30 .4, einſchl. Sad, 100 Kilo 36 , 
geringere Qualitäten, 28—34 A, jowie alle übrigen Vogel- 
futter für in- und ausländijche Vögel, worüber Preisliften 
jowie Mujter Eoftenlos und pojtfrei, empfiehlt die Samen— 
handlung von [1383] 

Georg Andreas, Franffurt am Main. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 AS, 
Ila, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 49, Ja Weißwurm, 
a Liter 70 4), ſtets zu haben bei [1384] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Brag 411, I. 

Bilder aus der Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 

Stubenvögel. 
Vor Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 ME, geb. 5 ME. 

Creut'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 
Ein ſchönes Männchen Rothkäppiger Langflügelpapagei 

(P. mitratus) hat abzugeben. [1385] Dr. Ruf. 

3 ini Bogelfutter. |1386 

Oskar Reinhold, LANE ga wanacinnine, 
la Mehlwürmer, Peter kuahart. Banerg, 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
Goldorfen, 100 St. 18 M, Goldfijhe, 100 St. 12 

AM, Steinbeifer, 8 M, Bitterlinge, 100 St. 5 M, 
verfauft: 
und 16 
Karaufchen, 100 St. 5 [1388] 

Weiße Wäuſe, 
das Bar 50 8, 12 Par 5 AM [1389] 

B. Klopfer. Gottmadingen (Baden). 

Eberefchen-Vogelberen, 
Poſtpacket 2-75 AH, 
[1390] 

poftfrei nach jeder Poſtſtation, empfiehlt 
Wilh. Dolf, ——— a. NH. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch | 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- — 
dung des Betrags: 

Der PROSSER oder die AUNACHTIGAL 
j (Sylvia philomela) 

N mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

\ Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg, 



Zeitichriit hir Vogelliehhaber, Züchter 1 -Siubler. 
Beftellungen durch jede Buch- Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jowie jede Poſtanſtalt. 5 S Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. Dr. Karl Ruß. und Beitellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Rebaktion: Berlin, Belleallianceitrape 81 IH. und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 36. Magdeburg, den 9. September 1886: XV. Iahegang. 

Die Erneuerung des Abonnements os Wärıne des betreffenden Raums joll nie mehr als 

in geneigte Erinnerung gebracdt. ı 16 Grad R. betragen und fann auch jogar von 
— dieſer allmählich ohne den geringſten Schaden auf 

Subalt: 10 Grad NR. hevabjinten. 
— Gefangenſchaft (Schluß). | Schr vortheilhaft ilt es, wenn der Käfig jo 
tebhaberer [ur Schwalben. . fs 5 17 ar SA J J 8 

— wirthſchaftliche Stubenvogel-Züchtung US iſt daß ſich de — Du: DANIEL a8 
(Fortjegung). auch in den Schatten zurückziehen kann; nur muß 

Entwicklungsſtörungen im Vogelei. | man hierbei darauf achten, daß das Futter micht 
Ueber den Graupapagei. von den Sonnenjtralen bejchienen wird, weil es 
Dogelfutter, ein Wort zur Vogelpflege. | jonjt austrocnet oder gar jauer wird, was beides 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. I; e 
Aus den Vereinen: Dresden. | dem Vogel ſchadet. — Re 
Anfragen und Auskunft. — Briefmechiel. Wenn auch die Mauſer ſchon vollkommen be- 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Bejtvebungen zur | endet it und zuende März oder anfangs April noch 

Hebung der Geflügelzucht. — Anzeigen. jo Ihöne und warme Tage kommen, muß man jic) 
2 MM ? doc) hüten, den Spottvogel ins Freie zu bringen; 
Der Gartenlanbvogel (Hypolais polyglotta) in ein einziges ſolches Wagniß fann jeinen Tod zur 
Gefangenfchaft (and) gelber Spottvogel oder Sprad)- Folge haben. 

meiſter genannt). | Ein vollfommen vermauferter Spottvogel darf erſt 
Von Leopold Pianta. Ende April und zwar auch dann nur behutjam und all 

(Schluß). mählich an die frische Yuft gewöhnt werden. Die 
Während der Maufjer mug man wol darauf | erjteren Male darf er blos jehr kurze Zeit (höchſtens 

bedacht jein, daß der Vogel ja feinen Wärme | "/, Stunde) an die Luft gebracht werden und zwar 
ſchwankungen und feinem Yuftzug ausgejegt jei. Wird | jo, daß er ſich jtets jonnen kann. 
dieje Vorjicht ein einzigesmal außeracht gelafjen, jo Da ic) weiß, daß leider jehr viele über Winter 
befommt der Vogel entweder den Keuchhuften und | mit der beiten Sorgfalt gepflegte Spottvögel dadurch 
kommt binnen kurzer Zeit um oder es geht dann | verdorben werden, day man ihnen, jei es aus Bequem- 
die Mauſer nicht weiter vonjtatten und jo ein nur | lichkeit, jei es im der Abficht, ihnen damit etwas 
halb vermaujerter Vogel fingt wol meijtens, oft jo- | Gutes zu thun, plößlich nur frische Ameijenpuppen 
gar länger in den Herbjt hinein, als ein naturgemäß | veicht, erachte ic) es als meine Pflicht, aud) noch) 
vermauferter, geht aber vegelmäßig Ende Oktober | über die Pflege eines in der Gefangenjchaft voll- 
oder anfangs November an dev Darre zugrunde. fommen vermaujerten Spottvogels einen wohlgemeinten 

Die Meinung, dag dev Spottvogel nur in einem | Rath zu geben. 
\ehr warmen Raum gedeiht, ijt nicht vichtig. Die Etwa 14 Tage nad) vollfommen beendeter 
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Mauſer beginnt man damit, allmählich weniger Mehl- | 
würmer zu veichen, jodap ein Vogel dann zweimal | 
des Tags 5—6 Stück, aljo den ganzen Tag etwa | 
12 Mehlwürmer befommt. Befindet jich der Vogel 
in einem fühlern Raum, jo thut man am beiten, 
ihm während des ganzen Sommers das vorerwähnte 
AWinterfutter mit etwas Eidotter und etwas friſchen 
Ameijenpuppen gemijcht zu veihen; hält man ihn 
aber in einem jehr luftigen und warmen Raum, jo 
geht dieje Fütterungsweiſe wol nicht an, weil das 
Futter troden und jauer wird. In dieſem Tall 
muß der Vogel jo langjam wie möglich an Frijche 
Ameijfenpuppen gewöhnt werden, welche man ihm 
Ihlieglich allein (ohne Mehlwürmer) veicht. Man 
thut jehr gut, wenn man die evjten friſchen Ameijen- 
puppen, welche man veicht, unter das Nübenfutter 
hineinveibt, dann auch einige ganze darunter mijcht 
und jo immer mehr und mehr. 

Wenn der Vogel 3—4 Jahre im Käfig durch— 
lebt hat, befommt er häufig an den Yäufen (Füßen) 
eine hornartige Ueberhaut, welche ihm die Friſche 
jeinev Bewegungen benimmt. Dieje Ueberhaut muß 
bejeitigt werden, was am beiten zu der Zeit gejchieht, 
zu welcher dev Bogel vollfommen aufgehört hat zu 
fingen. Man bade die Füße des Vogels etwa 10 
bis 15 Minuten in lauwarmem Seifenwaljer und 
löje die Ueberhaut von unten nach oben ab; hier- 
auf veibe man die Beine mit verdünntem Glycerin 
ein. Für den unangenehmen Fall, daß hierbei die 
Süße zu bluten beginnen jollten, halte man ſtark 
mit Waſſer verdünnte Arnifa in Bereitſchaft, in 
welcher man die Beine jolange badet, bis die Blutung 
vollfommen gejtillt iſt, trockne dann die Beine be- 
hutjam vermitteljt eines Yeinenlappens ab und be- 
jtreiche jie mit einer weichen Feder mit verdünntem 
Glycerin, 

Ein derart gewählter und gepflegter Spottvogel 
wird jtets ſchön, munter und ein fleigiger Sänger 

‚ jein und gewiß die Mühe jeines Pflegers reichlich 
lohnen. Da ich aus eigner Ueberzeugung weiß, daß 
bei entjprechender Pflege jich diejer Vogel vollfommen 
gejund 10 Yahre und manchmal jogar darüber im 
Käfig erhalten läßt, andrerſeits leider auch weiß, 
wie viele von den für die Stube eingefangenen 
Vögeln diejer Art eingehen, theils weil fie zur un— 
richtigen Zeit gefangen worden, theils weil jie in 
die Hände leichtfertiger oder in die wol jehr auf- 
merfjamer, aber nicht genug fundiger Liebhaber ge- 
vathen jind, habe ich als wirklicher Freund der 
Bogelmwelt und Liebhaber der Stubenvögel es für 
meine Pflicht erachtet, jeden Liebhaber auf dieje meine 
Erfahrungen über einen der am jchwerjten zu halten- 
den Edeljänger aufmerkſam zu machen. 

Liebhaberei für Schwalben. 
Das Unwetter vom 22, v. M. hatte eine Thurm— 

Ihwalbe (Segler) auf einen Steinmetzplatz zwiſchen 
die Steine niedergejchlagen, wo fie ein Arbeiter am 
andern Morgen mit einem gebrochnen Flügel auf- 
fand. Kinder nahmen jich des Vögelchens an — 
in unjere Pflege kam es erjt nach zwei Tagen. 
Wir verfuchten die noch blutige Bruchjtelle öfter zu 
fühlen und gaben ihm ein weiches Plätchen auf 
Decken in einer Wandede des Fenſters, wie es dieje 
Vögel lieben, und verjuchten auf alle Weije, ihm 
Ameijeneier oder Mehlwürmer beizubringen, aber e3 
hielt beharrlich jein Schnäbelchen gejchlojjen. Ein 
jüngrer, männlicher Vogel mußte es jein, im der 
Fülle jeiner Kraft, mit jehr dunklem, glänzenden 
Gefieder, auch die Krallen an den Kletterfügchen 
waren ſchwarz. Bald fühlte er jich heimiſcher, wandte 
jein Köpfchen unjerm Ruf zu und begann die Gar- 

Wilenfchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel- 
üchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
Dr. Karl Ru 

(Fortjeßung). 

Wenn ich vorhin gejagt habe, daß die Zuchtvögel nicht 
allein voll und veichlich, jondern auch in der mannigfaltigiten 
Weije geflittert werden müſſen, jo jehe ich mich doc auch zu 
einem Hinweis genöthigt, welcher vor Sefahren warnen joll, 
die wol darin liegen können und zwar leiver bei vecht vielen 
Vögeln, indem ſich diefelben aus Yederhaftigkeit an den darge 
botenen außergemwöhnlichen Futterzugaben nur zu leicht über— 
fvejlen, jo daß fie erfranfen oder zu fett und dann zum nijten 
untauglich werden. Um das eine wie das andre abzumenden, 
muß der Züchter mit Vorficht und Umficht zugleich zumerfe 
gehen. Ammer wieder ergibt es ich bei allen ſolchen Ge- 
legenheiten, daß möglichit volle Kenntniß dev Vögel und ihrer 
Lebensweiſe eine Hauptbedingung, wie zu ihrem Gedeihen, jo 
vornehmlich zu ihrer erfolgreichen Züchtung ift. Alle Nah— 
rungsmittel, welche wir das ganze Jahr hindurch geben, müljen 
wir mit dem Beginn der Niftzeit inhinficht des Maßes der 
Fütterung jo regeln, wie es das Ergebniß der bier bereits 
mehrfach erörterten Körper-Unterfuchung erfordert; aber inbe— 

ee und -Zucht“ von 

treff dev Zugaben, welche wir ausjchlieplich während des Nijtens, | { \ 
‚ Außerdem beruhte das Geheimmiß, wie ich es, natürlich nur bild— bzl. zum Auffüttern dev Jungen, zu jpenden haben, iſt fol- 

gendes zu beachten. Zuvörderſt reihe man das MWeichfutter, 

exit von dem Beginn einer wirklichen Brut ab und zwar zu= 
nächjt immer nur in verhältnigmäßig geringen Gaben, damit 
ſich die Vögel allmählich daran gewöhnen und fich nicht plößlich 
davon überfrejjen können. In diejem Verfahren liegt inderthat 
eine Hauptbedingung der Erzielung erfolgreicher Bruten. Wollte 
man dagegen die Fleiſchfütterung u. a. Zugaben und Leckereien das 
ganze Jahr hindurch jpenden (wie es freilich in manchen Vogel- 
ſtuben leider gejchieht), jo würde man damit die Ausficht auf 
guten Erfolg von vornherein zerjtören, denn die meijten Vögel 
freſſen fich dann bald zu fett, ſodaß fie an mancherlei Erkrankung 
zugrumde gehen oder doch zum Nijten zu faul und untauglic) werden. 

Zu den ſchwierigſten Punkten in dev Vogelzüchtung ge: 
hört die Gewöhnung der Hedvögel an beſtimmte Verhältniſſe, 
jo an die geeignetſte Niſtzeit u. ſ. w. Im Lauf der Jahre 
habe ich in dieſer Hinſicht unzählige Verſuche angeftellt, um 
zu ergründen, welches Verfahren in dieſer Beziehung am 
zweckmäßigſten jei. In dev erjten Zeit, als ich die Züchtung 
fremdländiſcher Stubenvögel betrieb, war es mir daran gelegen, 
um jeden ‘Preis glückliche Züchtungserfolge zu haben md 
daher ließ ich die Vögel jtets gewähren, gleichviel, warn und 
wie jie nijten wollten — und jiehe da, damals erreichte ich die 
glängendjten Erfolge jo zahlreich und vielfältig, wie weder ic, . 

\ no) irgend ein andrer Züchter fie jpäterhin jemals mehr erlangt 
hat. Freilich waren es die am leichtejten unter allen Stubenvögeln 
niſtenden Prachtfinken, welche ich zu jener Zeit vor mir hatte, 

lich, bezeichnen darf, lediglich darin, daß ich zumächjt lauter ausge— 
die friichen Ameijenpuppen, die eingequellten Sämereien u. drgl. | mujterte, jeit Jahr und Tag in jorgfältiger Pflege gehaltene umd 
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dinen binanzuflettern mit jo umermüdlicher Kraft, 
dak es ftets von unten wieder anfing, nachdem es 
jich von oben auf die weichen Unterlagen hatte hevab- 
fallen laffen. Wir hofften, daß dieje Befriedigung 
jeines Bewegungsdrangs ihm Freßluſt machen möchte, 
aber unſre Vorausſetzung bewies jich trügeriſch bis 
zum Ende. Dienftag Abend (Donnerjtag zuvor war 
es niedergejchlagen) ſchien mir jein Schlaf im Papier— 
korb, mo es ich in der Nacht anhängte, tiefer, doch 
erwachte es noch andern morgens, kletterte heraus, 
lief aud ein Stückchen, jchlief wieder, ging jeinen 
Lieblingsweg an der Gardine ein wenig in die Höhe, 
hing fih dann an mich an und jchlief jo friedlich, 
bis wir es beim Erwachen in den Papierkorb fetten, 
wo es ununterbrochen jchlief, auf derjelben Stelle 
fejt angehängt, bis es Fühler und kühler wurde und 
— todt war. 

Diefer Vorfall erinnerte mid) daran, Ihnen 
Mittheilung über eine andre Schwalbe zu machen, 
die jehs Monate lang der Liebling unſres ganzen 
Haujes, ja aller Fremden, die ſie jahen, war. 
Märchenhaft und vührend lieblih war ihr ganzes 
Wejen und feiner meiner zahmen Kanarienvögel ihr 
zu vergleichen. Es wird Sie interejjiven, daß das 
Schwälbdhen auf der einen Hand und Hänschen (der 
Kanarienvogel) auf der andern ji vollſtändig qleich- 
giltig gegen einander verhielten, als jeien ſie Weſen 
ganz verjchiedner Art und trügen nicht, eins wie 
das andre, ein Federkleid und flugbereite Schwingen. 

Den Bericht über dies in jeiner Art vielleicht 
einzige Vöglein möchte ich überjchreiben: „Mumma, 
die Yiebliche !” 

Ich fand fie bewußtlos hingeſtreckt auf den | 
Steinftufen eines Bahnhofs vor zwei Jahren im 
Juli. Da Niemand jich ihrer erbarmen wollte, 
nahm ich ſie mit mir, verjuchte jie zu Haus zu be- 

leben durch Waſſer und Ameijenpuppen, ſie hob ihr 
Köpfchen, öffnete die Schönen Augen und — jperrte. 
Num gab ich erſt wenig, da ich das Nahrungsbe— 
dürfniß dieſer Vögelchen noch nicht Fannte. Am zweiten 
Tag horchte ſie Ihon auf ihren Namen, am dritten 
Tag lief jie ung, wie ein Hündchen, in dev Stube 
entgegen. Jetzt befam jie auch Mehlwürmer, ab- 
wechjelnd mit Ameifeneiern, und vor allem in größeren 
Gaben. Sie wurde Fräftiger, doch Fonnte fie nicht 
fliegen, dev eine Flügel hing, obwol ev nicht ver— 
wundet war. Ein altes und bejtimmt weibliches 
Vögelchen mußte es jein, die Farbe des Gefieders, 
helles Braun, die Krallen des roſa Kletterfühchens 
hell, der ganze Bau zarter und die ausfallenden 
Federn ſaftlos trocden, bejonders am Schwanz. 
Unſre Pflege that ihr gut, dev zarte Körper gewann 
an Kraft, und alle ihre Liebe wandte jich uns zu. 
Halbe Tage hängte ſie ji) an den Halsausjchnitt 
meines Kleids, glücklich zwitſchernd und das Köpf— 
hen zärtlich an meinen Hals geſchmiegt. Sie jah 
zu, was ich that, verfolgte den Faden der Näharbeit 
oder die Stricknadeln, blieb ruhig ſitzen, wenn ic) 
Klavier jpielte oder in die Küche ging, aufmerkjam 
und freundlich Jedem ihr Köpfchen zumendend, der 
ihren Namen rief. Meinen Mann, der ihr die 
Mehlwürmer gab, Fannte fie ſchon von fern, wenn 
jie jeinen Tritt auf der Diele hörte, und jubelte ihm 
zu. Seit jie ſich einmal in jeinen Schuh zum 
Schlafen gejett hatte, befam jie einen Filzſchuh von 
miv zur Nachtherberge, in den jie auch öfter am 
Tag bineingejeßt werden Fonnte. Sie lief frei in 
den Zimmern umber, fette jich gern in die Ecke der 
Fenſterwand, Eletterte jedoch nur zu geringer Höhe in 
die Gardinen empor, während das fräftige Schmwälb- 
chen mit gebrochnem Flügel bis zur Zimmerdece 
binaufging. Wenn jie jich verſteckt hatte und wir 

zum Niften gut vorbereitete Vögel vor mir hatte und daß dieje 
in außerordentlich günftiger Dertlichkeit, einer nach Mittag zu 
gelegnen, gut geſchützten, jonnigen, wenngleich nicht zu geräumigen, 
jo doc auch nicht zu jtark bevölferten Vogelſtube fich erflärlicher- 
weife jo wohl fühlen konnten, daß fie mit entiprechendem Eifer 
zur Entfaltung ihrer höchiten Lebensthätigfeit gelangten. 

Auf diefem Wege, dem aljo, daß man die Vögel, jomeit 
es eben thunlich ift, in Feiner Hinſicht behindere, wird man jich 
nach meiner Ueberzeugung immer dev beiten Erfolge erfreuen 
fönnen. Nun treten aber bei den mannigfaltig verjchiedenen 
Züchtungen doch gar mancherlei Fälle ein, in denen es jchwierig, 
manchmal auch geradezu unmöglich ift, daß man die Vögel 
ganz nach ihrem Belieben gewähren lajje. Wenn ein Lieb- 
baber z. B. nicht über eine günftig, jonnig und warm gelegne 
Bogelitube zu verfügen hat oder wenn ihm nur ein Raum 
zugebote jteht, der fich nicht erheizen läht, wenn er die Mühe | 
und Arbeit jeheut, das ganze Jahr hindurch die niltenden 
Vögel ſorgſam abzuwarten, kurz und gut, wenn er derartigen 
Schwierigkeiten gegemüberjteht, jo erfcheint es wünſchenswerth, 
daß das Niſten der Vögel auf eine ganz beitimmte Zeit im 
Jahr bejchränkt werde, während es befanntlich viele Arten 
gibt, welche andernfalls jahraus und -ein vaftlos ihre Bruten 
machen. Bei den meijten aller unjerer der Züchtung zugäng- 
lichen Stubenvögel läßt fich dies auch, wie ich weiterhin An- 
leitung geben werde, unſchwer erreichen; unmoͤglich oder doc 
ſchwierig ijt es aber bei den Vögeln, welche wie die Wida- 
finfen, Webervögel, die jog. Farbenfinfen u. a. m., zu ganz 
bejtimmter Zeit im Jahr, dem rühling ihrer Heimat ent- 

iprechend und zwar meijtens in unſeren Spätſommer- und 
Herbitmonaten, zum Prachtgefieder fich verfärben. — 

Es ijt eine befannte Erfahrung, daß bei allen Heckvögeln 
die Pärchen, welche fich freiwillig zufammengefunden haben, 
jtets am eifrigften und ergibigjten niften, dennoch wird es 
vielfach nicht möglich jein, daß man jie gewähren laſſe; ich 
erinnere nur an die Fälle, in denen ſolche Zuchtvögel der 
Blutsverwandtichaft wegen getrennt werden müflen, in denen man 
an Farben oder Sejtalt bejtimmte Raſſen erzüchten will, u. ſ. w. 
(Sleicherweife aber, wie man ſich aljo von vornherein dazu 
gezwungen ſieht, hiev und da einzugreifen, ergibt es fich dann 
auch Schritt fir Schritt bei unzähligen Gelegenheiten, daß 
dies gejchehen muß. Sehen wir eine Anzahl Hedvögel, jo 
alſo Wellenfittiche, Zwergpapageien, Plattſchweifſittiche, Nym— 

fenkakadus, Prachtfinken der verſchiedenen Arten, andere 
Finken oder drgl. vor uns, nachdem wir fie durch ſorgſame 
Körperunterfuchung als brauchbar fejtgeitellt, bzl. fie ſoweit 
als es nöthig geweſen, entjprechend verpflegt, aljo vorbereitet 
haben, ſodaß jie alle Erforderniſſe guter Heckvögel zeigen: 
Sejundheitsmerfmale, beite Förperliche Entwidlung, bzl. Be: 
ichaffenheit, entjprechend gutes Gefieder, kurz und gut volle 
Geſundheit, Kraft, Lebhaftigkeit und Schönheit, find fie dem 
gemäß aljo gejortet und ausgemuftert, jo gilt es zumächit, fie 

| in paljenden Pärchen zufammenzubringen. Wenn der Züchter 
aljo aus irgendeinem Grund bejtimmte Vögel zufammtenparen, 
ja wol gar in einzelnen Fällen bereits zujammengefundene 
Pärchen auseinanderbringen und jeden einzelmen jolcher Bögel 
anderweitig verparen will, wie dies nothwendig werden kann, 
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fie viefen, zeigte ung ihr Zwitjchern an, wo jie ja. 
Hielt ich jie dann an das Fenſterglas, jo glühte 
das große Auge wilder auf vom Drang in die 
gerne. Sie hatte auch gelernt, allein zu frejien; 
wir jesten jie oft, wenn mir ausgingen, auf einen 
kleinen Teppich in die Sonne, ein Glasnäpfchen mit 
Ameiſeneiern vor ji, und da zwitjcherte jie nun 
glücjelig und frag. Wenn jie auf den Spaziergang 
mitgenommen wurde, ſaß jie vuhig im offnen Körb— 
hen an meinem Arm und jah mit den Elugen Augen 
aufmerfjam um ſich umd über jich. Ueber alles 
vührend war jedoch die Freude bei unjver Heimkunft, 
wenn jie zu Haus geblieben war. Sie jubelte laut 
auf und ſchlug mit den Flügeln, dev ganze kleine 
Körper bebte vor Freude, jelbjt wenn es tief in der 
Naht war. Ihr Anſchluß an uns war jo innig 
und liebevoll, daß jie abends jo lange wach bleiben 
wollte wie wir, bis gegen Meitternacht. Defter, 
wenn mein Mann jie nach 10 Uhr in ihren ge- 
wärmten Filzſchuh gejett hatte, Fam ſie wieder heraus, 
ihm nachgelaufen, ich nahm jie dann auf meinen 
Schoß oder in die Hand, wo fie gern einjchlief. 
Bei allen Mahlzeiten ſaß jie, nachdem jie ihre Mehl- 
würmer befommen hatte, auf einer kleinen Sevviette 
auf ihrer Tiſchecke, die langen Flügel zujammen- 
gelegt. Sp war fie in den Winter hinein unjve 
tägliche ‚Sreude, auf jeden Ruf Fam ſie gelaufen, 
hemmte dann ihre jonjt heftige Bewegung, ſodaß jie 
nicht vorbeiſchoß, jondern dicht vor den Füßen bielt, 
und dann jah jie mit den Schönen Augen jo ſprechend 
zu uns auf, als wollte jie jagen: „Da bin ich in 
gehorjamer Liebe!“ In den lebten fünf Wochen 
mar jie jtimmlos, wir hielten es für eine Folge der 
Maufer, da ſie auch Federn verlor, und andere 
Eleineve am immer kümmerlichen Schwänzchen ſproßten. 
Sie war ſonſt mwohlauf, verzehrte mit Eifer ihre 

‚ Liebe immer und immer wieder mir zu. 

30 Mehlwürmer täglich, während jie das Gemiſch 
von trockenen Ameijeneiern und Morrüben verichmähte, 
dafür gern täglich das Weiche vom Zwieback in 
Milch gemeicht oder auch trocden nahm. Gröberes 
Weißbrot befam ihr nicht. In den leiten Tagen 
bemerkte ich eine Verringerung der Verdauung; jie 
entlerte jich jtatt halbjtündlich, vielleicht alle drei 
Stunden einmal oder auch nach noch längrer Frijt. 
Wir hätten nun weniger Nahrung geben müſſen, 
doc) da jie jperrte, jobald jie die Würmer oder den 
Zwieback jah, vermochte mein Mann nicht, ihr etwas 
zu verjagen. Am Tag vor ihrem Tod rief jie mwie- 
der, doch mit etwas veränderter Stimme, als jie 
den Tritt meines Manns in der Stube hörte. Sie 
ſaß im ihrem Filzſchuh, während ich nähte, dicht vor 
miv, und von Zeit zu Zeit wendeten jich die ſchönen 
Augen mit faſt menſchlich ausdrudvollem Blick der 

Ich kann 
das nie vergeſſen! 

Am 6. Januar kam fie ſpät, auf wiederholten 
Ruf erſt, aus ihrem Lager hervor, das fiel uns 
nachher auf. Nachdem jie jich jedoch gefreut und 
gefrejien hatte, jaß jie auf meinem Schoß, jah nad) 
den Stricknadeln und ſchlief wieder etwas. Ich 
mußte leider nachher ausgehen, indeſſen jaß jie in 
ihrem Filzſchuh oder auch auf dem Teppich, kam 
dem Mädchen bis. zur geſchloßnen Thür entgegen, 
wurde geliebfojt, und als mein Mann in dem Zimmer 
bejhäftigt war, jaß jie auf jeiner Hand; jo öffnete 
er miv die Thür, als ich heimfehrte. Nachdem ev 
ihr vor einer Stunde etwa 6 Mehlwürmer gegeben, 
wollte ev ihre bejtimmte Zahl von 10 Stück, drei- 
mal am Tag, vollmachen, ehe wir aßen. Sie jperrte 
und jchlug mit den Flügeln, verjchlucte einen, fing 
beim zweiten an zu würgen, als wollte jie brechen. 
Wir erſchraken jo jehr, jahen in das Schnäbelchen, 

wenn man z. B. eingeführte Wellenfittiche angeſchafft hat, um 
fie mit gezüchteten überkreuz zu verparen, jo bitte ich Folgendes 
zu beachten. Am zweckmäßigſten it es dann immer, wenn 
man jammtliche Vogel von einem Geſchlecht, aljo entweder 
die Männchen oder die Weibchen, ganz abjchafft und nur die 
entjprechenden hinzufauft; zwei befreumdete Züchter mögen, 
der eine die Männchen und der andre die Weibchen von den 
eingeführten Vögeln entnehmen. Findet fich für dies beite | 
Verfahren aber feine vechte Gelegenheit, jo bringe man von 
den neuangefommenen Vögeln und den alten Zuchtvögeln 
immer je ein Männchen und ein Weibchen zufammen im einen 
pajjenden, wenn auch nur verhältnikmäßig Kleinen Käfig und 
beherberge fie darin je nach ihrem Benehmen zwei bis drei 
Wochen; mohlgemerft aber müljen die Käfige durchaus jo 
ſtehen, daß die Gatten der bisherigen Pärchen einander feinen- 
falls jehen oder auch nur loden hören können, denn jonjt wird 
die Zujammenparung durchaus vereitelt. Solche Berparung 
Läßt fich daher immer nur bei verhältnißmäßig wenigen Barchen 
mit Erfolg ausführen, während bei grokartiger und maſſen— 
hafter Zucht fein andrev Weg als der zeitweiliger Neube- 
ſchaffung aller oder doch einer bejtimmten Anzahl der Vögel 
von einem Gejchlecht übrig bleibt. Noch jei bemerkt, daß die 
Berparung nur dann mit vollem Erfolg vor jich geht, wenn 
einerjeits der Käfig an einen Drt gebracht wird, wo die Vögel 
recht ruhig und ungeftört jein können und wenn amdrerjeits 
dieje Vogelherberge in ihrer ganzen Einrichtung jo bejchaffen 
it, daß die gefiederten Bewohner fi) darin auch wohl und 
behaglich fühlen. Inanbetracht dejien, daß die VBerparung der | 

Zuchtvögel in manchen Fällen von außerordentlich großer Be- 
deutung jein kann, jollte man es nicht verfäumen, in allen 
größeren Züchtereien bejondere, vecht zweckmäßig und bequem 
eingerichtete Verparungstäfige anzufchaffen. Während die Züchter 
von größerm Geflügel, insbefondre von Tauben und Hühnern, 
in der Zujammenparung, bzl. Kreuzung der verjchiedenen 
Raſſen eine hochwichtige Seite der Thierzucht zu ſchätzen wiſſen, 
it dies in der Stubenvogelzucht bisher noch leider keineswegs 
der Fall; wir jtehen in diejer Hinficht durchaus noch vor den 
Anfangsgründen, und die Züchtungserfolge, welche wir einer- 
jeits mit den feltenjten und foftbariten Papageien u. a. Vögeln 
erlangt haben, und die wir ambrerjeits in der Zucht von 
Narbenjpielarten, 3. B. gelben, weißen und blauen Wellen— 
fittichen erreichen fonnten, beruhen bisher nur auf-der Gunft 
des Zufalls. Selbſt die Weiterzucht dev in Japan jeit Jahr: 
hunderten oder Jahrtaufenden gezüchteten Abkömmlinge vom 
Harftrichfint (Spermestes — Trichogrammoptila — acu- 
ticauda, Hdgs.), der allbefannten japanefiihen Mövchen, 
beruht bei uns, jo eifrig fie auch betrieben wird, trotzdem doc) 
feineswegs in einem wiljenjchaftlihen oder auch nur wirth- 
ihaftlichen Streben, jondern jte ijt lediglich Vogelzucht zum 
Vergnügen. Möchte diefe Anregung dazu beitragen, ich wünſche 
es dringend, daß die Stubenvogelzüchtung aus den Kinder 
ſchuhen des Vergnügens heraustrete und fich auch zu verjtänd- 
nißvollem, wirthichaftlichem Streben, inhinſicht auf wiljenjchaft 
liche Leitungen eimerjeits und Elingenden Ertrag andrerjeits 
entwickle! (Fortſetzung folgt). 



Nr. 36. Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Wogelliebhaber, «Züchter timd -Händler. 409 

gaben etwas Waſſer, ftrichen das Hälschen, jie 
wurde etwas ruhiger, blickte wieder um jich, doch 
nach fünf Minuten ging das Würgen wieder an, 
fie ſchrie ängjtlich, ſchlug mit den Flügeln, lief ein 
Stückchen, dann neigte jie ihr Köpfchen und jtavb 
auf der hingehaltnen Hand. 

O, wie lange haben wir uns über diejen plöß- 
lichen Tod unjves Lieblichen Vögelchens nicht beruhigen 
können! Seitdem lieben wir ihre ganze Sippe, und 
wo ein joldes Vögelchen beſchädigt oder ſchwach zu 
den Menjchen hernieder gekommen iſt, möchten noir 
es pflegen um unver unvergeklichen ‚Mumma‘* willen. 
St es nicht wunderbar, day dieje wilden Kinder 
der luftigen Höhe, deren Art Feine traditionelle Be- 
ziehung zu den Menjchen hat, dennoch die Fähigkeit 
zeigt, ji) jo innig und verjtändig den Menjchen an- 
zufchliegen? Eignet dieje Fähigkeit der ganzen Art 
oder nur dem begabtern Einzelnen? Das auch its, 
was wir geen beobachten möchten, und darum wür— 
den wir jedes ſolche Vögelchen gern pflegen und 
aufnehmen in ſeiner Hilfsbedürftigkeit. 

Adelheid Müller. 
(Frau Doktor Adelheid Müller in Berlin, 

Scharnhorſtſtraße 7, iſt eine fo liebevolle Freundin 
der harınlojen Schnellflügler in allen Arten, daß 
wir ihre Bitte an alle Vogelfveunde in Berlin und 
auch augerhalb nur angelegentlich befürworten können, 
dahin nämlich, daß man jede verunglücte Schwalbe, 
ſowie ſolche Segler ihr zur Erhaltung und Pflege zu— 
ſchicken möge. Für dieſes Jahr iſt es allerdings zu 
ſpät, inanbetracht deſſen aber, daß man allj jährlich 
während der warmen Zeit doch recht häufig in die 
Lage kommt, irgendwie verunglückte Schwalben vor 
ſich zu ſehen, ohne den bedauernswerthen Vögelchen 
helfen zu können, wird man ſich des Anerbietens der 
Frau Doktor Miller gewiß gern erinnern. D. R.). 

Ueber Entwicklungsſtörungen im Vogelei. 
Bon E. Gley. 

Die Entwicklung lebender Weſen zu verfolgen, 
iſt ſicher eine der anregendſten und lehrreichſten 
Studien, ſie erfordert aber Beobachtungsſtoff in 
bedeutender Menge. 

Koch jchwieriger ſind Störungs- Urſachen feitzu- 
jtellen, theils bieten die geringe Größe und Zartheit 
des Gegenjtands, theils die von verjchiedenartigen 
Einwirkungen erzielten, gleichartigen Endergebniſſe 
große Hinderniffe. Meine Arbeit macht feinen An- 
ſpruch auf erichöpfende Darjtellung der Störungen, 
fie behandelt nur jene, welche durch Schmaroger 
(Paraſiten) hervorgebracht werden. Dieſen wurde, 
ſo weit mir bekannt, bisjetzt nur im erſten Entwic: 
lungszuſtand Keimung) Beachtung geſchenkt (Faulen 
der Eier). Sollte dieſer Aufſatz die Anregung zu 
weiteren Unterſuchungen geben, ſo wäre ſein Zweck 
erreicht. 

Die Entwicklung des befruchteten Eis beginnt 
jtetS mit einer Bildung zahlreicher Zellen, duch fort- 
Ihreitende Theilung der Eizelle (Furchungsprozeß). 

Bei den Eiern der Vögel nimmt nicht der ganze 
Dotter an der Furchung theil, jondern nur der Theil 
dejjelben, welcher die Keimbläschen enthält (Haupt- 
dotter). Der ſich nicht furchende Nebendotter be- 
theiligt jich nur durch Abgabe jeiner chemijchen Be— 
itandtheile am Aufbau des Embryo (Keimling). 

Die Entwicklung des Keimlings geſchieht außer— 
halb des mütterlichen Körpers. Zur Entwicklung 
it Wärme nöthig, welche aber meist vom elterlichen 
Körper abgegeben wird (Brütung); ſie fann aber auch 
durch die zum Legen gewählte Dextlichkeit erzeugt 
werden (3. B. bei den Megapodiae, Großfußghühnern). 

Kerner iſt der Zutritt von Sauerſtoff noth- 
wendig. In dem ſich entwicelnden Ei finden chemijche 
Vorgänge Statt, welche Sauerjtoff verbrauchen und 
KRohlenjäure erzeugen. Der Verkehr der Gaje mit 
der äußern Luft gejchieht durch die pordjen Eihüllen. 

Wird eine dieſer unerläßlichen Bedingungen 
nicht erfüllt, ſo it der Zerfall des sich bildenden 
jungen Seichöpfs unvermeidlich, gleichgiltig, ob dies 
während der Keimungg-, Wahsthumg- oder Aus- 
ſchlüpfungsfriſt des Keimlings gejchieht. 

Der Tod wird dann der Schwäche des Keim— 
lings, dev Trockenheit dev Luft, unnatürlich dicker 
Kalkſchale, mangelhafter Bebrütung u. a. m. zuge— 
ſchrieben; meiſt ſind aber nur der ungünſtige Neſt— 
ſtand, ſowie mangelnder Luftwechſel die eigentlichen 
Urſachen. 

An ſolchen Orten, denen auch noch oft das 
Sonnenlicht fehlt, entwickeln ſich gern die Keime 
mikroſkopiſcher Gebilde (Bakterien) namentlich) dann, 
wenn das jo oft empfohlene Verfahren, dem Nejt 
Feuchtigkeit zuzuführen, angewandt wird. Auf den 
Keftbauftoffen ſowol, als an dem Ei ſelbſt jtedeln 

| ich die Bakterien an, verjtopfen die Poren dejjelben, 
hindern den Luftzutvitt, dringen jelbjt in das Innere 
ein und entziehen dem jich bildenden jungen Körper 
Stoffe, die ev zu jeinem Bejtehen bedarf. 

Wenn man dem Net Feuchtigkeit zuführen will, 
jo liegt die Abſicht zugrunde, die Verdunftung des 
Eiinhalts zu vermindern oder zu hemmen, wodurch 

aber 1. dem Ei ſelbſt in den äußeren Schichten 
Wärme entzogen wird und dadurd der Ausbildungs- 
vorgang des Keimlings erhebliche Störungen erleidet, 
2. dem briütenden Vogel eine vermehrte Blutthätig- 
feit zugemuthet wird, um den naturgemäßen Zujtand 
wieder herzustellen. 

Für die Negelung der Wärme hat Meutter 
Natur gejorgt und ſelbſt die nöthigen Vorrichtungen 
gejchaffen. Bei der Fünftlichen Bebrütung ijt Ver: 

dunſtungswaſſer jedoch unentbehrlich. 
Beim Brüten müfjen die VBdgel mehr Wärme 

entwiceln, als zu ihrer Yebensthätigfeit außer der 
Brutzeit nolhwendig iſt. Der Unterleib befindet jic) 
in einem entzimdungsartigen Zuſtand, der allerdings 
ſchon vor der Legezeit eingeleitet wurde und mit 
dem Ende der Brutzeit aufhört. 

Diejer Suftan, ijt nach den Arten von ver- 
Ihiedner Zeitdauer, entjpricht aber genau dev Zeit, 
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welche der Keimling im Gi zu jeiner Neife bedarf. | geien hat, in Unzahl vorkommt, veranlapt, weiß 
Während der Leg- und Brutzeit findet daher ein | ich nicht. Ach muß jedoch bemerken, daß der 
vermehrter Blutandrang nach dem Unterleib des 
brütenden Vogels jtatt; die Gefäße jind ſtärker ge— 
füllt, wodurch die Haut zu vermehrter Wärmeaus— 
gabe befähigt wird. 

Sp, wie die Wärmeerzeugung, darf auch die 
Abgabe niemals eine bejtimmte Grenze über- 
Ichreiten, joll nicht Gefahr fi das Yeben des jungen 
Thiers eintreten. Säugethiere jondern deshalb durch) 
die durch die Wärme erweiterten Hautdrüſen Schweiß; 
ab. Die Berdunjtung des leiten auf dev Haut 
bindet viel Wärme, bzl. erzeugt Kühlung. Der 
Vogel, welcher feine Schweißdrüſen hat, ſchwitzt 
duch die Federn*). 

Die Schäfte der Federn wurzeln in einer ge 
fähreichen Hautfapfel der eingejtülpten Yederhaut 
und find durch diefe mit den Blutgefäßen bis zum 
Ausfallen unmittelbar verbunden. Das Federſchwitzen 
kann jich, namentlich bei allzu dichten Nejt, krankhaft 
jteigern (Schweißſucht der Kanarien), während es 
bei naturgemäßen Verhältnifien dazu dient, die durch 
die Federn des brütenden Vogels tretende Luft mit 
Waller zu jättigen, wodurch die Werdunftung des 
Eiinhalts verhindert wird, und den Austauſch der 
Kohlenſäure des Bluts, die jih im Ei bildet, gegen 
den Sauerjtoff der Luft durch die Gegenwart von 
Wajferdämpfen zu erleichtern. 

Das Abjterben der Keimlinge, ſowie dev Jungen 
in den Stern, während des Ausjchlüpfens auf zu ſtarke 
Berdunjtung der im Ei enthaltnen Flüſſigkeit infolge 
der Bebrütung zurüczuführen, it ferner deshalb 
nicht begründet, weil die Entwicklung dann ja über: 
haupt nicht hätte zu Ende geführt werden können, 
vielmehr der Keim wegen Wajjermangels 
früher hätte abjterben müſſen. 

Um ein volles Verjtändni des Ausichlüpfungs- 
vorgangs zu haben, ijt es nöthig, die Entwicklung 
des Embryo in Kürze zu verfolgen. (Schluß folgt). 

Ueber den Granpapagei 
Ihreibt Herr 9. 9. Johnſton im „Ausland“ 
Nr. 11 in jeinem Bericht über die portugieltichen 
Bejitungen in Wejt-Afrifa von Principe folgendes: 
Der Graupapagei iſt beinahe das einzige wild vor- 
tommende Gejchöpf, das aber in jolch’ unglaublich 
großer Anzahl vorkommt, das es vollfommen Herr 
der Inſel geworden und Principe eigentlich den 
grauen Papagei in grünem Feld führen jollte. Er 
hat alle Raubvögel vertrieben und wenn jemals ein 
hungriger Adler oder Milan von St. Thomé oder 
vom Feſtland hevüberfommt, jo wird er bald von 
den Papageien umgebracht. Ob der graue Papagei 
auch die Abmwejenheit jeines Kleinen Verwandten, 
des anmuthigen grünen Liebesvogels (Agaporuis**), 
welcher auf St. Thome, das feine grauen Papa— 

9) Näheres in einer eigens diefem Thema gewidmeten Abhandlung. D. Vrf. 
**) Zmwergpapagei mit orangerothem Geſicht, Unzertrennlicher oder Inſeparable 

(Psittacus pullarius, L.), 

graue Papagei von Principe ſich allmählich in 
eine bejondre Art umgejtaltet, größer wird, fein 
Nachahmungstalent verliert*) und im allgemeinen 
eine jehr wilde, jcheue und väuberiiche Natur an- 
nimmt. Ihn als grauen Papagei zu bezeichnen, ift 
eigentlich ein Mißgriff, denn er it häufig dunkel 
purpurbraun von Farbe, mit einem jchönen, jchillern- 
den blauen Metallglanz über das Gefieder hin, 
während jein jcharlachrother Schwanz vöthlidh hell— 
braun wird. 

9. 9. Johnſton theilt von jeinen Reifen 
von den ——— Beſitzungen in Weſtafrika 
folgendes mit: Der graue Papagei findet in 
der Mitte von Angola die ſüdliche Grenze ſeines 
Verbreitungsbezirks und die höchſte Entwicklung 
ſeiner Art. Die grauen Papageien vom Malangi 
und oben Duanzo zeigen eine große Neigung, am 
ganzen Yeib ein jcharlach- oder hochrothes Gefieder 
anzunehmen. Die Händler nennen jie gewöhnlich 
Königspapageien und fie gelten als vorzugsweiſe 
gelehrig und intelligent und jollen am leichtejten 
iprechen lernen **). „Ausland“. 

Vogelfutter, ein Wort zur Vogelpflege. 
Bon Edm. BPfannenjhmid. 

Meine Bejprehung über diejen wichtigen Gegen- 
ſtand gilt nicht den körnerfvejfenden, jondern den in 
der Gefangenschaft am ſchwierigſten zu haltenden, 
nämlich den inſekten-, bzl. wurmfreſſenden Vögeln. 

Die Liebhaberei jehr vieler Bogelfreunde, nament- 
lich für inſektenfreſſende Vögel, iſt in den meilten 
Fällen nur von furzer Dauer, wol der Schwierig- 
keit und dev Arbeit wegen, welche die tägliche Fütte— 
vung der hierher gehörenden Vögel verurjadt. Dann 
fommt das Halten dieſer Vögel ungleich theuver, 
als das der Srnerfreſſenden zu ſtehen. Wer nicht 
den Werth des Gelds genau zu erwägen hat, findet 
freilich in den verſchiedenen Erſatzfuttergemengen, 
wie ſolche nahezu allerorts unter allerlei Namen 
und Benennungen zu haben ſind, eine große Aus— 
wahl. 

Bon dem Herrn Herausgeber dev „Gefiederten 
Welt” wird bei paflenden Anläffen auf die empfehlens- 
werthejten hingewiejen, alle jonjtigen Gemiſche dürften 
einen entjprechenden Werth für die Vogelpflege wol 
faum beanſpruchen und zum größten Theil aus 
„Spratts-PBatent” bejtehen. Gin gutes Erſatz— 
futter, wie ſolches K. Capelle in Hannover und 
M. Kruel in Otterberg liefern, kommt allerdings 
theuver; dieje Gemische jind eigens für die Vogel: 
pflege bevechnet und fie verdienen mitvecht empfohlen 
zu werden. Diejen jogenannten Univerjalfuttermitteln 
jteht nun aber mein Futter ergänzend zur Geite, 
gleichzeitig allen Zwecken dienend. 

— Im m. Gegenteil! D. Red. d. „Gef. Welt”. 
9— bitte in meinem Wert „ ‚Die iprechenben Rapageien’ re über 

den ine unter den Staupapageien” nachzuleſen. EN. 
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Wer viele injektenfvejjende, auch Sumpf- und 
Waſſervögel hält, jollte nicht unterlafjen, daſſelbe, 
da es dem Verderben nicht ausgejest it, jchon der 
Grjparnig wegen als Zujat zu verwenden und jtets 
vorräthig zu halten. Für verjchiedene Vögel ijt 
mein Futter geradezu 
Kibige, alle Nallen, 
alle Möven u. a. m. Für die viele Nahrung bean- 
jpruchenden Drojjeln und drofjelartigen Vögel über- 
haupt kann ich den alleinigen Gebrauch meines 
Futters, der jo jehr großen Erſparniß wegen, nicht 
genug empfehlen. Die Herjtellung iſt eine einfache 
und nur wenige Minuten erfordernde. Zu Auf— 
zuchtzweefen dürfte mein Futter bei verjchiedenen 
Vögeln das einzige von Erfolg jein. Die Verſuche 
bei der Faſanenaufzucht, welche immer noch nicht jo 
vecht gelingen wollte und durch die Ameijenpuppen- 
fütterung ſehr theuer zu jtehen kam, jind nach mehr: 
jährigem Erfolg nunmehr als abgejchlojien zu be- 
trachten. Obgleich zwei der bedeutendjten Faſanerien 
Deutjhlands mit meiner Fütterung vorangingen, 
hält man in Xiebhaberfreijen noch mit bejondrer 
Fähigkeit am alten Berfahren feſt. Die Aufzucht 
der Wildenten, namentlich der Brandenten (Anas 
tadorna), ijt ohne mein Futter jehr ſchwierig. Es 
liegen miv eine ganze Neihe von Klageliedern über 
den theilweijen oder den gänzlichen Mißerfolg der 
Aufzucht diejer jo jehr zu empfehlenden Ente, welche 
beinahe als gezähmt zu betrachten ijt, vor. A 
diejen Mißerfolgen jtelle ich meine Erfolge gegenüber. 

Räume ich auc gern ein, bei der Aufzucht 
diejer Ente und vieler anderen Vögel bejondere ört— 
liche Vortheile zu haben, jo ijt damit doch nicht 
bewiejen, dag nicht auch andere Züchter ähnliche 
Erfolge erreichen können, vorausgejegt, daß die 
Fütterung die vichtige jei. 

Ei, Fleiſch, Spratts-Batent, Fleiſchmehl u. a. m. 
führen nicht zum Ziel. Die Vögel an mein Futter 
zu gewöhnen, iſt durchaus nicht jo ſchwierig, meine 
jehr einfache Gebrauchsanweiſung gibt darüber eine 
hinreichende Anleitung und danach jtellen ſich 18 Pfund 
des vorzüglichjten Futters, welches dem Sproſſer 
ebenjo gut bekommt, wie dem Zaunfönig, auf etwa 
3 Mi. 50 Pf. Für Droſſeln genügt die zweite, 
für Sumpfvögel die gröbjte Sorte, 5 Kgr. 4 Mi. 
50 Pf. Mein Futter ijt völlig geruchlos; ijt Dies 
nicht der Fall, jo ijt die Zujammenjeßung nicht nach 
meiner Angabe hergejtellt. Selbjtverjtändlich kommen 
bei Enten, vielen Sumpf und Wajjervögeln die 
Zugabe von Körnerfutter und Abfälle aus dev Küche, 
Fleiſch, Fiſche, Eingeweide u. a. m. noch inbetracht. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Einen Hellbraunen Star beobachtete am 21. Juni d. X. 

Herr F. Brieſt in KL-Schönmwalde. Kopf und Schwanz des 
Vogels waren weißlich gefärbt, das Auge dunkel, nicht voth. 
Der Star juchte den ganzen Vormittag mit einigen ſeiner 
ſchwarzen Genoſſen hinter den Pflügern in der Furche und las 
ebenſo eifrig wie dieſe Käfer und Engerlinge auf, Er war 
ein wenig kleiner als ſeine Gefährten. „Dtich. Jägerztg.“ 

unentbehrlich, namentlich für | 
Sumpfhühner, kleine Neiher, | 

Aus den Vereinen. 

Dresden. Am 14. Juli d. J. hielt dev „I. Verein 
für Beredlung und Zudt des Kunariendogels, jowie 
fremdländiscer Bögel“, gegründet 1880, unter jehr 
lebhafter Betheiligung ſeiner Mitglieder eine außerordentliche 
Seneralverjammlung ab. Auf die Tagesordnung waren 
folgende wichtigen Punkte gejeßt: 1. Aufnahme neuangemeldeter 
Mitglieder; 2. Erledigung eingegangener Zujchriften und 
jonjtiger, jeitens der Mitglieder an den Briefkaſten des 
Vereins gerichteten Anfragen; 3. Bericht einer Kommiſſion 
über diesjährige Zuchtergebnilfe u. a. m.; 4. Berathung über 
die nächſte V. Allgemeine Ausstellung. In Grledigung des 
erjten Punkts empfahl der Herr Vorjißende die Aufnahme der 
neuangemeldeten Herren, wobei derjelbe darauf hinwies, daR 
es als ein gutes Zeichen für den Ruf des Vereins nad außen 
hin angejehen werden müſſe, wenn, wie dies in leßtrer Seit 
gejchehen, viele Züchter und Liebhaber um Aufnahme im dei 
Verein nachgejucht haben und ihrem Wunſch gemäß auch auf- 
genommen worden jeien; die Mitgliederzahl jei hierdurch wie— 
derum um eim Bedeutendes gejtiegen. — Welch’ Tebhaftes 
Intereſſe die Mitglieder fiir die Zucht und Pflege des Kana— 
vienvogels bezeigen, erhellt aus den Anfragen im Briefkajten. 
Bor allen Dingen verdient die Beantwortung dev einen An— 
frage öffentlicher Erwähnung in Kachblättern: „Iſt es mög- 
lich, den Bruch eines Beins oder Flügels bei einem Vogel, 
ohne bleibenden Nachtheil für denjelben, zu heilen?“ iu 
Mitglied gab hierüber jeine Erfahrungen wie folgt zum beiten: 
Bor einem Jahr hatte bei miv ein guter Kanarienhahn das 
Unglüd, auf miv bisher noch unbekannte Weife das Bein im 
Unterjchenfel dergejtalt zu brechen, daß der Fußtheil nur noch 
durch Haut und Flechſen mit dem Gelenttheil verbunden war. 
An der Wiederherjtellung dieſes Bogel war mir viel gelegen. 
Unter verjchiedenen von mir jehon früher gejammelten größeren 
Taubenflügelfedern juchte ich mir eine aus, deren Kiel Die 
ungefähre Stärke des gebrochnen Beins hatte, jchnitt von 
diejem Kiel oben und unten joviel ab, daß dev Reſt noch die 
ungefähre Yänge des gebrochnen Unterſchenkels hatte; hierauf 
ihligte ich dieſen Kiel der Länge nad) auf und mit Hilfe 
meiner Frau legte ich mm denjelben um den Bruch des Beins, 
ſodaß die Spannkraft der Feder das Bein feſt umſchloß. Das 
ausfliegende Blut bildete alsbald unter dem Stiel eine feite 
Krufte in der Weiſe eines Gipsverbands und förderte den 
Heilvorgang außerordentlich. Der Erfolg war glänzend; an- 
fänglich mochte der Bogel noch nicht jo vecht mit dem ſchad— 
haften Bein auftveten, aber nach Verlauf einiger Tage jprang 
derjelbe wie früher im Käfig herum; nach ungefähr 14 Tagen 
habe, ich den Verband wieder abgenommen und der Vogel 
war gerettet. im jolcher Kiel hat vor allem aber aud) den 
Vortheil, daß der Vogel denjelben nicht abfrejjen Fann. 
Befindet fich ein Bruch des Dberjchentels im Fleiſchtheil, jo 
jeße ich den Vogel allein am einen ganz ungeftörten Ort; an- 
fänglich zieht ev das Bein an, aber mit der Zeit heilt das- 
jelbe ohne alles Zuthun allein wieder. Ruhe iſt hier erſte 
Bedingung. — Ungleich ſchwerer ijt dev Bruch eines Flügels 
zu heilen und ich glaube nicht, daß ein ſchwerer Schaden der- 
gejtalt geheilt werden fann, daß von demjelben feine Nach- 
theile zurückbleiben. Auf eine abjonderliche Weiſe, welche hier 
immerhin Grwähnung finden möge, hat ein Mitglied den 
Bruch eines Flügels zu heilen verjucht. Der jhadhafte Flügel 
hing herab und weder duch Zujammenbinden mit dem an— 
dern Flügel, noch durch andere angewendete Mittel ließ jich 
derjelbe im feiner natürlichen Lage erhalten. Genannter Herr 
war aber um Anwendung eines weitern Mittels nicht ver- 
legen; ex bejtrich vielmehr den untern Theil des Flügels mit 
log. Wiener Pappe (mie ſolche von Schuhmachern verwendet 
wird) und hatte die Genugthuung, zu jehen, wie der Flügel 
in jeiner jonjt eingenommenen Lage verblieb. Nach einigen 
Wochen wurde der Flügel von dem anhaftenden Stoff befreit 
und blieb nunmehr in jeiner vichtigen Lage. An einer Flug— 
hecke joll der Vogel zwar nicht brauchbar gemejen jein, aber 
in einer Käfighede habe er jeinen Pla ganz gut ausgefüllt. 
— &inen ebenjo interejjanten Fall, über verkrüppelte Beinchen 
bei jungen Neſtlingen, bringt ein andres Mitglied wie folgt 
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zum Vortrag: „Schon öfter ijt es bei mir vorgefommen, daß 
in Neftern, wo nur ein Junges übrig geblieben war, dajjelbe 
infofern verfrüppelte Beinchen hatte, als diejelben mach dev 
Seite hin breit auseinander gewachjen waren. Als Urjuche 
hiervon dürften wol zu flache Nejter umd zu feſtes Siten der 
alten Weibchen anzunehmen jein. Defter habe ich ſolche Vögel 
getodtet; da nun der Kal aber bei einem Weibchen zweimal 
hintereinander vorkam, nahm ich Veranlaſſung, folgenden 
Berjuch zu machen. Ich drüdte das Nejt dergejtalt zufammen, 
daß daljelbe anjtatt der rumdlichen eine längliche Form bekam; 
hierauf habe ich bei dem Nejtling beide Beinchen an den 
Oberſchenkeln langſam zujammengedrücdt und mit weichen, 
dicken Garn von oben nad) unten ummvidelt. Bei diejer Wor- 
nahme war das Junge 8 Tage alt; nachdem es nun von 
dem Weibchen in diefer Yage 6 Tage lang gefüttert und ge— 
wärmt worden, habe ich das Garn wieder von den Beinchen 
abgewicelt und dabei zu meiner Freude bemerkt, daß jolche 
nunmehr vollitändig naturgemäß gewachjen waren. Das 
Vögelchen hüpft jett, als hübjches Männchen, gejund und 
ganz gut gewachjen, unter dem anderen herum. Da wol 
mancher Züchter ein derartig verkrüppeltes Vögelchen tödtet 
oder ohne Beachtung fich jelbit zum jämmterlichen Dajein über— 
läßt, dem Thier zur Qual und ſich zum Mißbehagen, jo wäre 
eine Nahahmung zu empfehlen. Gin wirkſames Mittel 
zur Verhütung derartiger Verkrüppelungen jol darin bejtehen, 
daß man zur vechten Zeit ein oder mehrere taube Eier in ein 
jolches Nejt legt, um das allzu feſte Siten des Weibchens zu 
verhindern. (Schluß folgt). 

Anfragen und Auskunft. 
Frage: Bor einigen Tagen wurden mir von meinen 

diesjährigen Zuchterfolgen 1 Gürtelgrasfint und 1 Mövchen, 
welche ich in einem jehr großen Bauer vor dem Fenſter (hohes 
Erdgeſchoß) hängen hatte, von einem Räuber aufgefvellen, ich 
war außer mir und jtellte hoc) auf dem Kellerhals, vor dem 
Baun, eine Marderfalle, und richtig, heute morgen jaß eine 
— Kate darin. Darob nun aber — Schrei der Katze — 
Schrei der geſammten Katzenmuttern, welche im unjern Haus 
ſehr zahlveich find. Man will Klagen; bin ich jtrafbar ? Ach 
glaube, Sie, Herr Doktor, können mir einen Fingerzeig geben 
und ic) jage Ihnen im Voraus beiten Dant dafiir! — Geſtern 
find bei miv abermals drei junge Gürtelgrasfinken ausgeflogen, 
jehr fräftige Vögel. A. Ennet. 

Antwort: Sie haben ganz entjchieden das Necht dazu, 
eine Kabe, welche in Ihr Eigenthum eimdringt und Ihnen 
Schaden verurjacht, zu tödten. Laſſen Sie es nur ruhig auf 
eine Klage ankommen, denn nach meiner Meberzeugung werden 
Sie bejtimmt freigejprochen. Das Gejagte Liegt nicht allein 
in Recht und Billigfeit von vornherein begründet, jondern in 
legtver Zeit find auch beveits mehrfach derartige gerichtliche 
Entjcheidungen vorgefommen. 

Herrn Engell: As ein gutes Buch können wir Ihnen 
das hier im der vorigen Nummer genannte Werk „Illuſtrirtes 
Mufter-Enten- Bud“ von Dr. A. Maar im voraus bejtens 
empfehlen. Es wird inbetvei dev Bejchreibung der Arten, jo= 
wie der Anleitung zur Zucht u. a. Ihre Wünſche gewiß er- 
füllen. 

Heren Rittmeijter Freiherr von Grote: 1. Wenn 
der junge Arara freiwillig ten Waſſer trinken will und ſich 
an dem eimgeweichten Weißbrot gemügen läßt, jo brauchen Sie 
feine Befürchtung zu hegen; nur wollen Sie die Vorjicht be 
achten, daß Sie ihm ebenjo, wie jeden andern Ihrer Papageien, 
täglich regelmäßig den Trinknapf mit friſchem Waſſer anfüllen 
— und dann ganz allmählig von dem feuchten Weißbrot zu 
immer mehr trodnem übergehen. Sobald ji) das Wajjer- 
bedürfniß herausijtellt, wird er ja von jelber trinken und dann 
wollen Sie. nur auf die Entlerung achten, damit Sie ihm bei 
etwa eintvetendem Durchfall das Zuviel entziehen. 2. Eine 
Schnabelerneuerung, wie jie bei Ihrem Graupapagei jtatt- 
gefunden, ijt immer ein Zeichen von voller, kräftiger Geſund— 
heit, bzl. guter, jachgemäßer Verpflegung. 3. Auch ich habe 

Nr. 36. 

die Ueberzeugung, ebenjo wie Fräulein Hagenbef und die 
übrigen Großhändler, daß die Yoris von den blauen Bergen 
durchaus nicht weichlich find, jondern ganz ebenſogut wie Xhre 
Buntſittiche, Nymfenkakadus, Weißohrjittihe u. a. die milde 
Jahreszeit hindurch im Freien und bei entjprechender Heizung 
jogar den Winter über in dem mit dem heizbaven Raum zu— 
jammenhängenden Flugkäfig gut ausdauern können. Wenn 
fie Ihnen troßdem eingegangen, während die übrigen Vogel 
ſich gut erhalten, jo lag es wahrjcheinlich daran, daß die Yoris 
irgend etwas gefrejjen, was ihnen verderblich geworden; gegen 
derartige ſchädliche Einflüffe find fie allerdings nur zu jehr 
empfindlih. So fann ein ferngejundes Par durch eine ver- 
dorbne Frucht, mit Mehlthau befallenes Grünkraut u. drgl., 
erkranken und jterben. 4. Die Nebhühner find wahrjcheinlich 
daran zugrunde gegangen, daß fie nicht ausreichende Bewegung 
gehabt. Für diejelben ift diefe ja eine Hauptbedingung des 
Wohljeins. 5. Anleitungen für alle derartigen Verpflegungs- 
mahregeln ſämmtlicher Vögel überhaupt finden Sie in meinen 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und = Zucht“, 

Heren Anton F. Müller: 1. Aus Ihrer zu oberfläc)- 
lichen Beichreibung kann ich keinenfalls mit Sicherheit ent- 
nehmen, ob die Vögel wirklich Goldjperlinge im Jugendkleid 
oder eine andre Sperlingsart find. Jedenfalls dürfen Sie 
nicht darnach urtheilen, daß fie fich in fünf Monaten noch 
nicht verfärbt haben, denn das dauert manchmal viel länger. 
Inbetreff dev Größenangabe haben Sie fi) wol geivrt, dem 
die beiden Goldſperlinge find erheblich Kleiner (Halb jo groß 
als der Hausſpatz) als jelbit unfer Feldſperling. Schiden 
Sie mir entweder, bei dem jetigen guten Wetter, die Vögel 
zur Beſtimmung hev oder laſſen Ste mir eine, wenn auch ganz 
funftlofe, doch möglichjt treue Aquarelle zufonımen. 2. Ueber 
die Urjachen des Abjterbens der jungen Vögel im Ei habe ich 
hier beveits oft meine Anficht ausgejprochen und im diejer Nr. 
wird ja auch noch eine ausführliche, ſachgemäße Darjtellung 
veröffentlicht; es kommen dabei eben mehrfache Urjachen 
zur Geltung. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
-Abrihtung und Zucht” habe ich diefelben ſämmtlich über— 
ſichtlich beſprochen und Nathichläge zur Abwendung gegeben. 
Bei Ihnen mag es unheilvoll zur Geltung gekommen jein, 
day die Fütterung nicht ganz vichtig gemwejen, denn Dei Kana- 
rienſamen oder Glanzkorn, Hirſe und angekochtem Hafer allein 
konnten die Sperlingspapageien für die Dauer nicht gut bes 
itehen. Sie hätten jollen nach Anleitung des „Lehrbuch“ oder 
meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I auch reichlich gutes 
Grünkraut und etwas eingequellte Ameifenpuppen oder zeit 
weile noch bejjer friiche zugeben. Man fommt nämlich neuer 
dings immer mehr zu der Einficht, daß das Umkommen der 
jungen Bögel im Ei nicht an diejen, jondern vielmehr am den 
Alten, bzl. deven unrichtiger Ernährung und Verpflegung liegen 
muß, und daß aljo nur durch die bejte, naturgemäße Regelung 
der letstern das Uebel abgemwendet werden kann. 3. Für den 
freundlichſt zugefagten Züchtungsbericht im voraus beiten Dank! 

Herrn Baul Riemeder: Inbetreff Ihres Graupapagei 
brauchen Sie keinerlei Befürchtung zu hegen. Das ſonder— 
bare Benehmen iſt Lediglich in Parungsluft begründet. Leſen 
Sie in meinem Werk „Die jprechenden Papageien” Näheres 
nach und behandeln Sie den Vogel wie dort angegeben. Auch 
die Fütterung wollen Ste nad) der Vorjchrift jenes Buchs 
vegelm; gefochten Reis gibt man den großen Bapageien Lieber 
garnicht, auch müſſen Sie mit den Kürbiskörnern vorſichtig 
jein, nur jelten und wenig davon geben. Eidotter veicht man 
nur, wenn ein Jako recht abgezehrt und mager ijt, für einen 
gefunden Vogel aber ijt es überflüſſig und für die Dauer aud) 
nicht einmal gut. 

Briefwechſel. 
Herrn Dr. E. Bötticher, Unterarzt im 8. Oſtpreuß. 

Inf.-Reg. Nr. 45: Hoffentlich gibt es auch dort oben in 
Sumbinnen und Tilfit Gelegenheit genug zu Naturjtudien 
allev Art — und wir wünſchen Div dazu viel Erfolg und 
Vergnügen! Herzliche Grüße von Allen! 
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Ar. 36. Magdeburg, den 9. September 1886. XV. Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Bejtrebungen zur Hebung der Geflügelzudt. 
Im Februar d. 3. hielt in Reichenbach u. e. dev kürzlich 

gegründete Gemeralverein Schleſiſcher Geflügel- 
züchter feine erſte Wanderverfammlung ab. Den Vorſitz 
führte Direktor Strauch aus Neiße. Derjelbe wies in einev 
funzen Anfprache darauf Hin, daß mit dev Gründung des Ges 
neralvereins hoffentlich) ein Wendepuntt auf dem Gebiet der 
Geflügelzucht in der heimatlichen Provinz eingetreten ſei; denn 
troß des beinahe 30jährigen Beftehens einzelner 
Geflügelzühter- Vereine jei ein einigermaßen 
duchgreifender Erfolg ihrer Thätigkeit bisher 
nicht zu verzeichnen gewejen*). Mit vereinten Kräften 
werde man, jo jei wenigjtens zu hoffen, wol mehr evreichen. 
Herr von Roſenberg-Lipinskhy hielt hierauf jeinen Vor— 
trag über „Hebung der Sport- wie der Nut = Geflügelzucht“. 
Das Bild, welches Redner am Eingang feines Vortrags über 
den derzeitigen Stand der vaterlänpiichen Geflügelzucht ent 
warf, war fein bejonders ſchmeichelhaftes. Unſummen wanderten 
noch gegenwärtig alljährlich in das Ausland fir Gier und 
Geflügel, die bei einer wirthjchaftlich gepflegten Seflügelzucht dem 
eignen Fand zugute kommen könnten. Daß ſich Deutjchland 
hinfichlich feiner klimatiſchen Verhältniſſe für die Geflügelzucht 
jehr gut eigne, erhärtete Redner durch einen kurzen Hinweis 
auf noch nördlicher gelegene Länder, beijpielsweije Dänemark. 
Dort habe man vor 12 Jahren ungefahr 64000 Giev aus— 
geführt; Heute beträgt die Ausfuhr 64 Millionen, habe ji) 
jomit vertaufendfacht. Und dies jollte man in Deutjchland 
nicht imjtande jein? Cs mangle hier zunächjt an dev erfor 
derlichen fachlichen Kenntniß und auch am nöthigen Intereſſe. 
Wie eine allgemeine Hebung der Geflügelzucht zu erreichen 
wäre, darüber verbreitete ſich Redner: in jehr eingehender Weiſe. 
Danad) find die zukünftigen Aufgaben dev Geflügelzüchter- 
Vereine folgende: 

I. Die Vereine müſſen eine jorgfältige Auswahl devjeni 
gen Geflügelvafjen treffen, deren Zucht ji) für unfere Gegen— 
den am beiten eignet, welche aljo die beten wirtbjchaftlichen 
Griolge liefern. Als geeignete Raſſen empfiehlt der General- 
verein: Langſhan, Plymouth-Rock, Ya Fleche, Houdan, Ramels- 
loher, Brahma, Hamburger und Staliener. 

II. Die Bereine müſſen ſich angelegen jein laſſen, die für 
ihre Gegend ausgewählten Raſſen möglichit zu vervolltommnen, 
und zwar jomwol inbezug auf Größe umd Fleiſchmenge, wie 
auch binfichtlich ihrer Leitungen (Gierlegen). Wie iſt das zu 
erzielen ? 

1. Die Zahl der in einer Gegend zu züchtenden und dem 
Landwirth zu empfehlenden Raſſen ift möglichit zu bejchränten, 
weil a) bei Haltung mehrerer Stämme einer und derjelben 
Raſſe in einem Verein durch Vergleihung der Nutzwerth der— 
jelben leichter fejtgeftellt werden fanıız b) weil die Hühner zur 
wirthichaftlichen Weiterzucht am jelben Dit und daher billiger, 
vielleicht auch durch Umtausch zu beichaffen find; e) weil durch 
die Verbreitung einer Raſſe in einer Gegend dem ſinnloſen 
Kreuzen vorgebeugt wird, die Nachzucht daher dem Driginal- 
Raflenduhn und jeinen Vorzügen am nächiten kommt. 

2. Zur Weiterzüchtung einer Raſſe find nur im zeitigen 
Frühjahr ausgebrütete Hühner zu verwenden, weil dadurd) 
ein Huhn erzielt wird, welches a) jich ſchnell entwickelt, b) im 
eriten Jahr ſchon eine Anzahl Gier legt umd dies zu einer 
Zeit, in welcher Eier theuer find, der Yandmann daher dieje 
Hühner gern faufen und fie auch beſſer bezahlen wird, 
©) welche im zweiten Jahr jchon Fräftige Nachzucht liefern können. 

3. Thiere, welche im ihren Leiſtungen nicht genügen, 
müſſen rückſichtslos ausgemerzt (geichlachtet) werden, da ihre 
Fehler ſich auf die Nachzucht übertragen. 

) Dar bebente dieſen sleiver- nur zu wahren Ausſpruch — und ermeſſe | 
dazu all* den Aufwand an Eeld und Zeit und die vergeudete Statshilfe! 

— Dr. EN. 

4. Bei Pramirungen mülfen die Nubgeflügelvajjen eine 
| bejondre Berücdfichtigung erfahren, und zwar im eriter Linie 

diejenigen Thiere, welche von Vereinsmitgliedern durch mehrere 
Generationen ſelbſt gezüchtet ind. 

5. Ueber die Güte der vorzüglichiten Zuchtthiere it ſorg— 
fältig Buch zu führen, wodurch die Anlage eines Stammes 
baumbuchs angebahnt werde. (Fortſetzung folgt). 

Die „is“, Zeitihrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufitalienhand- 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 36: Zoologie: 
Weber das Wachen der Eier bei manchen Inſektten. — See— 
waſſer-Aquarien im Zimmer: VI. Fang der Thiere. — Bo— 
tanif: Botanikerfreuden. — Anleitungen: Waljerpflanzen 
im Aquarium; Gauflerblumen; Veredlaug der ofen. — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — 
Vereine und Ausftellungen: Hanau; Magdeburg. — 
Mancherlei. — Eingegangene Preisverzeihnijie. 
— Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Drgan der 
deutjchen Geflügelzlichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichijch -ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des eriten 
dfterreichiich-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
giet von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 35: 
Ein preisgetrönter Tümmlerflug. — Die Putenzucht. — Herr 
Hr du Roi und das Preisrichterfollegium auf der Düfjeldorfer 
Seflügelausftellung im Jahr 1886. — Prämirungs-Liſte der 
Seflügel-Ausftellung des Geflügelzucht-Vereins zu Bremen vom 
14. bis 16. Auguft 1886. — Krantheits- und Sektionsberichte. 
— Literarisches. — Feuilleton: Vorgefühle der Thieve für das 
Wetter (Schluß). — Kleinere Mittheilung. — Inſerate. 

änferate für die Nummer der bevoritehenden Woche 
müſſen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

| einige Cage früher bei der Greuß hen Derlagshandlung 
G. & M. Kretfchmum) in Magdeburg oder bei HELEN 
' Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
‚ Gtraße SL eintreffen. 

\ Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch- & Mufik.-Handlg. in Magdeburg. 

RR. & M. Kretfihmann. 

Anzeigen. 

| Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
von Heinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für melde Vohelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1391] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Die drei letzten Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ find 

zufammen für 6 A abzugeben. [1392] 
H. Schenke, Berlin, Wilhelmitr. 137. 

reingemeffen, tr. 5"/e 4 [1393] 
Peter Rudhart, Bamberg. la Mehlwürmer, 
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G. BODE, Leipzig, 
Import-Geſchäft von Benngetiethieren und fremdländiichen Bügeln, 
bringt jein veichhaltiges Lager in esnieDIe BER Erinnerung. Preisliſten koſtenlos und pojtfvei. [1394] 

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dreijivt; 4 Yamas; 3 Guanatos; 2 Bar Nylghau-Antilopen; 1 Sams 
bur-Hirſch; 1 Schweinshirſch; 4 ind. Antilopen, volljtändig u joeben — 1 Befari- 
Schwein; 1 Bar Sumpfbiberfatten; 1 nub. Löwen; 4 Leoparden; 4 gejtreifte Hyänen; 1 gefledte Hyäne; 
2 Puma-Löwen; 4 ruſſ. Wölfe, 1 Polarbär; 4 ruſſ. Bären, 1 Prairie-Wolf; 2 Servalsstagen; 1 Oje 
lot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradorır-Kage; 1 Par Wajchbären; 7 Chili-Füchſe; 6 Rüſſelbären; 9 Ichneu— 
mone; 1 Bar weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4’, Fuß lang; 2 Armadille; 1 Schwarzes Eichhörnchen ; 
4 Bürenpaviane; 1 ſchwarzer Makkabäer; 11 Hundspaviane; 56 Rheſus-Affen; 3 Merkatzen; 2 Mona— 
Merkagen; 14 Kapuziner-, 22 Javaner-Affen; 5 Makkabäer; 3 vothe Ibiſe; 1 Opoſſum; viele Marmo— 
ſett-Aeffchen; Python, Baum, Boa constrietor- u. a. Schlangen, 2 große Mafabus; 2 Hyhacinth— 
Araras, pradtvoll; 1 Soldaten-Arara, 1 blau und gelber Arara; Graupadageien, das Stüd 10 ME; 
Grünpapageien, Stüd 18 Mk.; Roſa-Kakadus, Stück 10 Mk.; ferner Nojellas, St. Helenafajänden, 
Diamantfinten, Zebrafinten, Senegalfinfen in allen Arten. [1395] 

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die PBreife verjtehen ſich pojtfvei Antwerpen bzl. 
Hamburg. 

Engliſche Sarben-Hanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pieiler, 
jomwie alle anderen Bogelfutter-Artikel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Marl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausſtellungen pränfitt). Muſter und Preis-Werzeichniffe- Eoftenlos. [1396] 

Weiher Königspudel! | Seltenheiten ! 
Wegzugshalber iſt ein weißer, | 2 dreizehige Spechte (Picustridaetylus) und 1 Zunmen- 

| heher (Nucifraga caryocatactes), volljtändig eingemohnte, 
[1 tund Dan i Kun t tücke | gejunde Vögel, hat das Stück für 12 abzugeben 1400 

| 3 7 3 * 1 — N 3 (& Ri 

machender Köninspudel zu verkaufen. Das Thier it 2 8. | Zollikofer, Präparator, St. Ballen (Schweiz). 

alt, ungef. 50 em groß, hat jchwarze Naje und Augen und | r . 
eine jeltne, Staunen ervegende Abrichtung. — Tanzt den Ess | &berefchen 
miralda, geht vor- und rückwärts aufrecht wie ein Menſch, Aue WAR —F 
hüpft wie ein Rabe durchs Zimmer, nimmt ſeinem Herrn Hut, liefert in jeder Maſſe * 1401] 

Mütze ab, geht mit einem Korb im Maul Waren holen, nieſt H. Vogler. Schwerin i. Meckl. 
wie ein Menjch, jo oft man befiehlt, macht wie jpricht der == 
Hund, geht Suchverloren, macht aufrecht fit, macht todt it 
der Hund, jpringt durch Arm, Reif, Bapptrommel, über Stod 
und Stühle, macht die Thüre zu, veitet auf Pferden, macht 
den Schlangenlauf, trägt beim Spaziergang jeines Herrn Stod, | 
Schirm, Handſchuh, ſieht Schildwacht, apportirt, vollt eine 
Kugel, arbeitet auf Leitern und Schaukeln und vieles mehr. 
Das Thier ift der ſchönſte Hund der Gegend, ein Pracht: 
eremplar, fehlerfrei, ohne Untugend, von jeltner Treue, An— 
hänglichkeit und Klugheit. Feſter Preis 200 . Anfragen | — 

Wegen Aufgabe meiner Vogelſtube verkaufe in tadellojen 
Zucdtparen und Eremplaren: 1 B. Sonnenvögel, 10 4, L’®. 
dottergelbe Weber, 12 M, 1P. Edeljänger, 6.4, 5 B. Zebra= 
finfen, & 6 A, 3 PB. Mövchen, A 7 A, 1 Grempl. ‘Baradis- 
wida, 5 .A4, 1 Drangeweber, 5 .4, 1 Napoleonsweber, 4 A 
und 1 Mastenmweber, 1) A. Sämmtlich Männchen in Pracht— 
gefieder. Ferner „Die Prachtfinken“ von Dr. K. Ruf, 2 .A, 
„Webervögel und Widafinken“, 2 AM. [1402] 

Jul. Strassmann, Leipzig, Gottſchedſtraße 11. 

nur gegen Freimarke. In Taufch nehme einen gutſprechen- 
den Jako oder blaujtirnige Amazone. [1397] | Au ai 

5 Bar gelbe Tümmler un ——— öben, mit 
Gust. Bachmann, Soeſt, Weſtfalen. ſchwarzem Strich, gegen fremdländiſche Vögel einzutauſchen. 

[1403] Steinau, Heilbronn. 
Ameiseneier. : 

getrocnete 1886er, prima Qualität, A Kilo 2 4, 5 Kilo en 
Cpoitpadet) 8,0 A, verjenbet [1398] | oge eren 2 ME. gegen Boftanmeilung 
Georg Andreas, Samenhdlg., Frankfurt a. Main. Andreas, Samenhdlg. Frankfurt a. Main. | 2 oder Werth in Briefmarken. 

96 U gemeſſen, große Futterwürmer, An Kiſten 100 Pfund 10 ME. [1404] ehlwürmer, a2: BR | r à Liter mit Verpadung 5,50 ./, jomie 3 
Ameiſeneier, 1886er Ja, ſchneeweiß, à Liter 75 A, empf. gegen | Edm. Pfannenschmid, 
Nachnahme [1399] C. ©. Streckenbach, Breslau. Emden in Dftfriesiand. 
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Makropodenbrut. 
über 2 Wod). alt, 100 St. 5 .%, Berp. u. Borto 1,5 „4, verjendet 
geg. Betragseinfend. | 1405] Fifchzucht-Anftalt Lankwitz-Berlin. 

große Futter— 

sy ebliwirmer, „grote Futter: 
20 reell gemeſſen, fürs Liter 6 ME. ; beit. Leim, 

fürs Pfund 3 4; gay vorzügliche Reib— 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ci, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Nekfallen, Vogelorgeln 
(Verpadung frei), empfiehlt [1406] 

Theodor Frauck in Sarnen. 
BIENEN —— 

Abzugeben: 1 Aleranderfittich, 9 4, 1 Bar vothtöpfige 
Anfeparables, 12%, 1 Bar Wellenfittiche, 12 #4, 1 Nonpa- 
veil, 8.4, 2 Indigofinten, Stüd 6 .4, 3 Par ſchwarzköpfige 
Nonnen, Bar 3,50 „4, 1 Par Musfat- und 1 Par Band- 
finfen, & Bar 4 .#, 6 Dompfaffenmännden, Stüd 2,50 ./%, 
8 Kreuzichnäbel, St. 1,50 A, 6 Ziteonenfinten, Stüd 2 4, 
2 Zeifige, Stüd 1%. Sämmtliche Vögel jind gut einge: 
wöhnt und ſchön im Gefieder. Verpackung billigit. In Tauſch 
nehme alle Arten Exoten. [1407] 
Jodokus Maier, Furtwangen, bad. Schwarzwald. 

Mehlwürmer, 
nahme [1408] 

veine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. m. 
Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 

W. Prümer, Elberfeld. 

) Zu beziehen durch AL lenken wie f 
2 auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- S 
; sendung des Betrags: 3 15 

Das gun als Nulzesilüeel 
fir die Haus- und Landwirthschaft. © 

Von Dr. Karl Russ. 
ä 
D) ” 

Preis broch. 2 .% = fl. 1.20 ö. W. 
Ben 2 B0r HF TE50F E.V. 
Die Verlagshandlung: 

& Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

RES CHI TECH TECH ECHTES 

ZI 

Zu verfaufen: 
Wegen Abſchaffung dev Vögel verkaufe: 1 Zuchtpar Sing: 

fittiche, mit Bauer, 50 .#, 1,2 Wellenfittiche, 15 -#, 1,1 Zebra- 
finfen, 6 4, 25 Kanarienhähne, Sber, à 4,50 4, 10 Weibchen, 
a 50 4%, 5 Niſtkaſten für Wellenfittiche, 2 dsgl. fir Sing: 
fittiche, jowie verjchiedene Hed= und Flugbauer. [1409] 

Aug. Putlitz, Anklam. 

Schama, vorzügliher Sänger, fingt das ganze Jahr hin- 
durch, hat abzugeben [1410] 

H. Hartmann, Frankfurt a. M., Friedensitr. 9. 

Bon jest ab verfende ich Setale, 10—20 em lang, 
M 5, 20—40 em lang, 4 7,50, lebend in Graspadung auf 
jede Entfernung; fermer junge Schollen und Butt in Süßw. 
billigjt. Garnelenſchrot für inſektenfreſſ. Vögel, 10 Pfd.-Poſt— 
padet „A 4, für Geflügel 10 Pfd.Poſtpacket 2,50 poſtfrei. 
Händlern hohen Rabatt. [1411] 

P. Vogel. Fijherport, Tönning. 

Friſch getrocknete Ameifeneier, bejte Ware, & Liter 80 
und 90 3, Mehlwürmer, à Pfd. 4,50 4, mit Verpadung, 
empfiehlt [1412] 

Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenftr. 3. 

la 1886er Ameiſeneier, gut getrocknet, Poſtpacket 9 M, 
poſtfrei gegen Nachnahme. [1413] 

Julius Müller jun., Spremberg (Laufib). 

Die gefiederte Welt. Zeitiehrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Hanoler. 
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à Liter 70 A), ſtets zu haben bei 

5 41 

Otien & Co. in Düſſeldorf 
empfehlen ihre gemährleiftet reinen, ftaubfreien Vogelfutter, 

pojtfvei gegen Nachnahne. 
Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Sack A 12, 

ne 5. Kanarienjamen „ SOHN 
„ 5 u  Geritengrüße — en ar 
» 5 u. Hanfjamnen * 240 
Ba DE SIRTERGeKIT ” ra Zen 
— — nr sen 
5 ide Wr n nn ars 
RD EGEIHRLLBA, ,n BD WE 
m San Meaisntleugen: " m a. A 
n Din, „  bferdezahn,, — 

vb ED m eine a 
DER „ Mehl 

(fein gejtebt) — —————— 
Mod iblatier ,, ee 
ne Meohnmehl r Pe FE 2 
Se Boniumehlait- n ee 

On ME) I I in ers 
nm Se hibienarigeuge,, m nr eeıT 
» 5 u»  Sommenblumenf. „ 3 
„ 5»  Bapageien Nüfje „ a 

Brutto 5 Kilo Deutſches Uniderjals Futter für inſekten— 
freffende Vögel, in Schachteln A "> Kilo verpadt, einjchl. 
Verpadung, 5.4. Bei Abnahme größerer Partien entjprechend 
billiger. Ausführliche Preisliften auf Wunjch fojtenlos und 
poitfvei. 1414] 

I Biele Anerkennungen. 

Deutiche 1886er Waldanmeijeneier, in anerkannt bejter 
Ware, empfiehlt à Kilo 2,20 A, bei 5 Kilo à 2 .%, gegen 
Bar oder Nachnahme [1415] 

Rudolph Sausse, Elbing. 

Zu verkaufen: 

3 Dr. H.R., Naturgeschichte der 
Schinz, Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, 

eleg. geb. statt Mk. 160 — nur Mk. 30 
in der Creutz’schen Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

— ini Vogelfutter. [1416] 
Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Ranurienvögel — 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft: Goldorfen, 100 St. 18 A, Golpfijche, LOO St. 12 
und 16 4, Steinbeifer, 8 A, Bitterlinge, 100 ©t. 5 M, 

Karaufchen, 100 St. 5 .# [1417] 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 AS, 
IIa, auch jehr jchöne Ware, à Liter 70 4, Ia Weigwurm, 

[1418] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, J. 

Sprosser, 
ausgewinterte, abgefedert, Tag- und Nachtihläger, à 15 AM, 
Herbftiprofier, à 6 .A, Nachtigalen, abgefedert, mit rein me— 
lodiſchem Gefang, & 8.4, Schwarzplättchen, Doppelichläger, 
4 A, große Gartengrasmüden, à 4 4, Dorngrasmüden, & 

| 3.4, Rothtehlehen, fingend, 1,so ./4, Kreuzichnäbel, 1 A, 

ſchlagende Wachteln, 1,50 .%, Katendrojjeln, ff. Sänger, 8 AM, 
Blaudroffeln, 12 .%, graue Rardinäle, mit ſchöner vother Haube, 
vorzüglihe Sänger, auch Zuchtpare, afritaniiche Prachtfinten, 
iprechende Papageien, großes Lager. Ameifeneier, Kilo 2 #, 
5 Kilo 8 A. Verſandt unter Nachnahme. 
garantitt. 

G. Schlegel, Bogelhandlung, 
Berlin SW.. Alte Safobjtr. 32. 

Lebende Ankunft 

[1419] 
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Für Drosselliebhaber! 
Während der Zugzeit liefere ich an mein Sutter ihn 

Schwarz-, Ning-, Sing- und Weindrofjieln, à 2, %e 
1,50 und 1,5 ME. Der Verjandt beginnt Ende ———— 
bis Anfang Oktober. Bei den beiden letztgenannten Arten 
hafte ich für die Richtigkeit dev Geſchlechter nicht. 

Anfragen ohne Beifügung einer Marke muß ich unbe— 
rüdjichtigt laſſen. [1420] 

Edm. Pfäannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Sin Uhu aus Südafrika 
(Bubo maculosa), Preis 40 Mk, junge Dompfaifen, Stüd 
4 ME, zu verkaufen. [1421] 

F. Noack, Berlin, 112. 

Ein Schönes Männchen Nothfäppiger Langflügelpapagei 
(P. mitratus) hat abzugeben. [1422] Dr. Ruf. 

Botsdameritr. 

—————————————————— — nr 

$ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9 
$ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

s Tehrbnch. der Stnbenvonelpiegn, 
Kl -Ahrichtung md -Zucht 
4 Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
w Von Dr. Karl Russ. 

= 

$ In 7—8 Lieferungen f 
N) ä Lieferung 3 #& = 1,80 fl. ö. W. $ 

) Die Verlagshandlung: \ 

$ Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

\ in Er: 

für Tan der — 
Infolge bevorſtehender Auswandrung verfaufe eine voll— 

ſtändig eingerichtete Kanarienzucht, beſtehend aus mehreren 
Volieren und 150 Heck- und Geſangsbauer u. a., die 
lesteren in Quadratform mit Schublade und verzinnt, alles 
noch jo gut wie neu und erjt jeit 1Y/ Jahren im Gebrauch. 
Außerdem nod) ungefähr 20 Hähne, einjchl. 2 Vorjchläger, 
vorzüglicher Rollerftamm, und 15 Weibchen, lauter junge, aus— 
gejuchte Ihiere zur Zucht. Gejammtjpottpreis 225 A. Der 
Berfauf iſt jedoch auch theilweiſe gejtattet, und jende auf Ver— 
langen Bauer jomie auch Hähne zur Probe, fann jedoch vor 
November Feine Gewähr für fehlerfreien Gejang der Hähne 
übernehmen. Taufh auf Jagdgeräthe nicht ausgejchloffen. 
Anfragen find zu richten an [1423] 

Heinr. Röntersch, ßelfort b. Wilhelmshav., 
Tiichlerfirage. 

Ein jehr ſchön Ba zahmer 

u Jako mE 
(Sraupapagei), ungef. 2 Jahre alt, jpricht in kleinen Sätzen 
jo klar und deutlich wie ein Menjch, in verjchiedenen Modu- 
lationen, jingt etwas in Worten, flötet, lacht, huſtet u. |. w., 
fejter Preis 190 Mark, ferner ein gleichfalls jehr gut be⸗ 
fiederter Jako, zahm, einige Worte deutlich ſprechend, 18 A, 
und eine prächtig befiederte, junge biauftirnige Anazone, 
talentvoller Vogel, ſpricht einige Worte, ‚lacht, weint, flötet, 
midut u. |. w., Preis 50 ne. [1424] 

©. Volkmann, Harburg a. Elbe. 

Zeitfchrift füt Vogelliebhaber, -Züchter und -Hänbler. Nr. 36. 

Aheinifhes Aniverfalmifhfutter 
für infektenfrefende Vögel. 

Herbjtfutter! Vielfach prämirt! 
3 Büchſen, Qualität A, 8 MA, poitfvei, 
3 Büchlen, Qualität B, 6 „A, poftfeei, [1425] 
oje, wohlverpadt, 1 Kilo A 2,0. A, B2M 

Max Kruel, Ötterberg, Rheinpfal;. 

Tigerfinken, 
bei Abnahme von 50 PBaren 100 #, 6 Bar 13 #4, 1 Bar 
3 M, einſchl. Verpackung; diejelben find jchön feuerroth, geſund 
und gut eingewöhnt. Verſandt prompt unter Gewähr. 
[1426] Franz Petzold, Prag 25. 

Verkaufe: 1 Sprojjer, 15 4, 1 Nachtigal, 7 .%, 1 Schwarz- 
plätthen, 6 A, 1 Gartengrasmüde, 4 Ab, durchgemauferte 
Vögel; 1 Voliere mit Springbrunnen, 100 cm lang, 20 A. 
Bei Anfragen Freimarke. Adreſſen unter I. 12 Berlin, 
Hauptpoſtamt 12. [1427] 

Abzugeben: 1 Nonpareil, 7 M, 4 Indigof, à 6%, 
2 Bandf., Michn., I weißt. Nonne, 1 Amarant, 1 gr. Reisv., 
Stück 2.4, 4 B. ſchwarzk. Nonnen, 1 PB. Mustf., à B. 3,50 4%, 
1 °P. Blutjchnabelw. in Pracht, 1 PB. Soldbrüftchen, AB. 4 .%, 
2 SEOIBIELENDEOTE, a 4 %, 12 Ziteonf. (Frine. eittrinella), 

| & 2 .%. Alle zufammen 70 M oder nehme dafiir in Taufch 
1 Pärchen jchöne Papageien. [1428] 

Leo Hoch IE., Furtwangen, Baden. 

Bilder aus der Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 

Stubenvögel. 
Von Dr. Starl Ruß. 

2. Aufl., brod. 4 Mt., geb. 5 Mi. 

Creuh'ſche Derlagshaudlung in Magdeburg. 

1586er Ia gedörrte 

Wald-Ameifeneier 
empfiehlt & Pfd. 2 4, bei Entnahme von 5 Pfd. a Rio. 

1,75 ., Liter 73 4 il 429] 

®. Toepelmann. Querfurt, 7 Thüringen. 

1 Rohrweihe (Circus rufus), 3 ME, 1 Silbernöve, 2 
(Larus argentatus), ausgefärbt, 5 Mk., Reiher, ſehr zahm, 
a 3 ME, 2 Bar zrettchen, jehr zahm, diesjähr. Zucht, & 
10 ME., Turteltauben, Bar 5 Mt. [1430] 
Emden in Oſtfriesland. Edm. Pfannenschmid. 

ERREEERERSE HHAKHAHE 6 Be 
Fe Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
F3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen E 
ie Einsendung des Betrags: sr 
FH I5 

E apageie n = Die —J 
Ka Bl 
“ ihre Naturgeschichte, Piese und Zucht, 

— it 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
& Preis broch. 30 M — 18 fl. ö. W. Pet 
RS Preis ff. geb. 33 Ak — 19,80 fl. ö. W. 2 

Ei Die Verlagshandlung: Fe 
Fr Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

B in Magdeburg. & 

ER RE TIERE HEHE BEIEHLSTSCHEHE HERE 



Beſtellungen duch jede Buch— 
handlung, ſowie jede Bojtanitalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer, 

Ur. 37. 

Vogelliebhaber, Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceitrage 81 LIT. 

Magdeburs, den 16. September 1886. 

Anzeigen werben die gejpalteie 
Betitzeile mit 25 Pig. bevechnet 
und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Sept * XV. Fahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

Ssubalt: 

Die äfthetijche Bedeutung des Vogels. 
Wiſſenſchaftliche und wirthſchaftliche Stubenwogel- Züchtung 

(Fortjeßung). 
Ueber Sprojjer. 
Entwillungsjtörungen im Vogelei (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Neue und jeltene Erſcheinungen des Bogelmartts. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher- und Schriftenjchau. 
Erklärung. 
An die Züchter fremdländiſcher Vögel. 
Briefwechjel. | 
Die Beilage enthält: Aus den Vereinen: Dresden (Schlupf). 

— Anzeigen. 

Die älthetifche Bedeutung des Vogels. 
Vortrag im Hanauer Ihierihuß-VBerein, gehalten von Herrn 

Neallehrer Baulitich*). 

Wenn das Thema: „Die Bedeutung des Vogels”, 
zur Bejprechung kommt, jo denkt man in der Regel 
zuerjt an den Nutzen oder Schaden, den dieje oder 
jene Bogelart der Yand- oder Forſtwirthſchaft zufügt, 
und man ijt dann gewöhnlich verjucht, den Schwer- 
punft dev Bedeutung des Vogels in dieje unſer Wohl— 
ergehen einerjeits fürdernde, andverjeits bebhindernde 
Thätigkeit dejjelben zu legen. So wichtig dieſe 
Thätigkeit nun auch jein mag, mit den Angriffen, 
welche manche Säugethieve und viele Inſekten auf enſere 
Kulturgewächje ausführen, kann jie nicht im ent 
ferntejten verglichen werden. Wo wäre jemals eine 

) Dem „Jahresbericht“ des Wereins entnommen. D. 2». 

derbenden 

Vogelart ſo maſſenhaft aufgetreten, daß dadurch ganze 
Ernten ernſtlich bedroht, große Wälder bedenklich 
geſchädigt worden wären, wie dies durch die Mäuſe—, 
ſowie die Maikäfer- und Borfenfäferplagen in ver- 
Ichiedenen Gegenden zu verjchiedenen Malen verur- 
jacht worden? Wo hätte auch die maſſenhafteſte 
Vogelanſammlung ſchon einmal jolche gräulichen Ver— 
herungen angerichtet, wie beijpielsweije die waldver- 

Schmetterlinge oder die Scharen der 
Wanderheuſchrecke? Und andrerjeits: Wer hätte ſchon 
beobachtet, daß Vögel der durch bejonders günjtige 
Umftände nach und nach in das Ungeheuerliche an— 
gewachſnen Zahl ſchädlicher Nager und Inſekten 
plötzlich einen wirkſamen Damm entgegengeſetzt hätten? 
Die kleinen Schlupfweſpen und die mikroſkopiſch 
kleinen Pilze ſind in dieſer Hinſicht ungleich wichtiger 
als die allernützlichſten Vögel. Immerhin muß auch 
dem Vogel eine hohe praktische Bedeutung zuerkannt 
werden. Weit wichtiger ijt jedoch des Vogels 
äſthetiſche Bedeutung. 

Keiner andern Thierklaſſe it die Fähigkeit, die 
Natur zu beleben und zu verjchönern, in dem Maß 
verliehen, wie der Klaſſe der geftederten Weſen! 
Keim einziges Thier verfügt über verhältnißmäßig 
jo große Stimmmittel, wie dev Vogel. Aber nicht 
nur im der Größe und Fülle des Tons der Vogel- 
Itimme liegt die hohe Bedeutung derjelben, ſondern 
vor allem in ihvem Wohlklang und in der einer 
ganzen Ordnung derjelben eigenthümlichen Fähigkeit, 
eine Reihe von Tönen zu Strofen und Liedern zu 
verbinden. 

Wir jtehen eben im leiten Monat des Jahrs. 
Die Natur ſchläft und jammelt neue Kräfte für den, 
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Frühling. Unſere gefiederten Sänger haben uns | durch ihren lieblichen Geſang. Die Kühle der Luft 
hindert jie zwar, ſchon jeßt dort oben im blauen 
Aether, hoch über der Menjchen raſtloſem Treiben, 
ihre entzückenden Minnelieder vorzutvagen, dafür aber 
lohnt jte uns mit um jo fleigigerm Gejang auf ivgend 
einer geeigneten Bodenerhöhung. 

Kun läßt auch das Rothkehlchen von der 
Spiße eines Baums herab jeinen flacfernden Geſang 
erichallen. Das allbefannte Vögelchen liebt es, beim 
Singen hoch und frei zu jißen und es macht in 
diejer Stellung auf den Bejchauer einen jehr angenehmen 
Eindruck, namentlich dann, wenn die Schöne vojtrothe 
Bruſt von den leiten Strahlen der ſcheidenden Sonne 

jämmtlich verlaffen. In Feld und Au, in Garten 
und Wald übt der Winter feine ſtarre Herrichaft. 
Feierliche Stille herrſcht ringsum. Nur zumeilen 
unterbrechen der Krähen krächzende Stimmen die 
winterliche Ruhe, oder es fährt der heulende Sturm 
über die nackten Felder und durch die kahlen Aeſte. 
Das alte Jahr endigt und wir treten in ein neues 
ein. Noch Liegt die Natur jcheinbav in derſelben 
ſtarren Ruhe. Doc nur ſcheinbar. Denn langjanı 
beginnt beveitS neues Yeben ſich im VBerborgenen 
zu vegen. 

Sp naht Lichtmeß. Die Sonne jendet ver- 
heigungsvoll ihre wärmenden Strahlen herab zur 
winterlichen Erde. 
Amſel, die dort auf jenem Zweig jißt, und wie 
mit einem Zauberſchlag erwachen in ihrem Herzen 
die jeither jchlummernden Frühlingsgefühle und finden 
in langgezogenen vollen Flötentönen ihren würdigen 
Ausdruck. 

Es liegt ein eigenthümlicher, ja wunderbarer 
Reiz gerade in dieſen erſten Klängen, die von fern 
den nahenden Frühling verkünden, die des Winters 
Bann zu brechen ſcheinen. Darum aber erfreuen 
uns gerade dieſe Klänge ſo ſehr und unſer Herz 
ſchlägt höher, und wir athmen tiefer in Hoffnung 
des nahenden Frühlings. 

Einige Tage vergehen. Da kehrt die Lerche g g g 
zurück zu den heimatlichen Fluren und ergötzt uns 

Da trifft auch ein Strahl die | 
\ bejchienen wird. 

Auch die Singdroſſel läßt nun nicht mehr 
lange auf jich warten. Ihr feuriger Gejang erfüllt 
den ganzen Wald. Froher Jubel, helle Freude, Jauchzen 
im höhern Chor, das jcheint mir der vechte Ausdruck 
für ihre volltönenden, hinreißenden Yieder zu fein. 

Doch es würde den engen Nahmen eines Wor- 
tvags weit überjchreiten, wollte ic) auch nur die 
wichtigjten Sänger aufzählen und ihre Mitwirkung 
im großen Vogelfonzert nur einigermaßen gebührend 
würdigen! Meit jedem Tag mehrt ſich von jetzt an 

ihre Zahl, dis endlich Grasmücke und Nachtigal, 
Pirol und Gartenlaubvogel den vollen Früh— 
ling verkünden. — Wohin wir uns jetzt auch wenden 
mögen, überall vernehmen wir herzerhebende Früh— 
lingslieder. 

Wiſſenſchaftliche und wirthfchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von 
Dr. Karl Ruf 
(Fortjeßung). 

AlS einer der nächiten wichtigen Punkte tritt uns die Er | 
langung vichtigev Pärchen entgegen. Bei vielen, wenngleich 
leider nicht den meijten Vogelarten ijt die Unterjcheidung der 
Geſchlechter nicht Schwierig; im ſolchen Fällen aber, in denen 
die Vögel von verjchiednem Geſchlecht ſich Aufßerlich garnicht 
unterjcheiden laſſen, wollen die Züchter mun folgende Anlei— 
tungen beachten. Zunächjt wende ſich der Yiebhaber, insbe— 
jondre der Anfänger, immer an einen erfahrenen und zuver— 
läjfigen Händler, welcher nicht jelten mit ziemlich voller 
Sicherheit ein richtiges Pärchen der btrf. Wogelart herauszu— 
fangen vermag. Ich darf verfichern, daß Frl. Chr. Hagenbed, 
9. Kodelmann in Hamburg, Chs. Jamrach und X. Abrahanıs 
in London, W. Gross in Liverpool und bejonders dejjen Ge— 
ihaftsführer, T. 5. Salva, 6. Reiche und 8. Ruhe in Alfeld, 
und von den Händlern zweiter Hand W. Mieth, F. Schmidt 
und J. Maerder in Berlin, G. Voß in Köln, E. Geupel in 
Leipzig, 9. Hromada in Dresden u. A, mir vielfach Beweiſe 
dafiir gegeben haben, daß fie fait vegelmäßig oder doch in den 
meijten Fällen vichtige Vogelpärchen herausgreifen förnnen, 
Wenn der Händler einen ganzen Käfig voll von einer Vogel— 
art, Papageien oder andere vor fich hat, jo pflegt ev wol, um 
zujammengehörende Pärchen herauszubefommen, zwei jolche 
Vögel, welche dicht aneinander geſchmiegt dafiten, vermitteljt 
einer Spriße zu näſſen und jo zu kennzeichnen; doch iſt dies 
Verfahren immerhin roh und auch umnficher, gleicherweije wie 
das Herausgreifen eines ſolchen Pärchens zur Nachtzeit. Beſſer 
führt es zum Ziel, wenn man einen leven Käfig geöffnet 
neben den jetst, in welchem fich die Vögel befinden und nun 
aufpakt, wenn ein zujammengehörendes Bar hinüber wandert, 
um Dort ungejtört Eojen zu können. Ein aufmertjamer und 
verſtändnißvoller Züchter vermag Übrigens in mehr oder min— 

der langmwährender Beobachtung bei den meijten Vogelarten 
‚ richtige Pärchen am Benehmen hevauszuerfennen, und darauf, 

daß dies jeder Liebhaber über Furz oder lang und mehr oder 
minder mit Sicherheit lerne, jollten ſich die Züchter eigentlich 
am allermeijten verlaſſen. Soweit es iwgendmöglich gemejen, 
habe ich jelbjtverjtändlih im der naturgeſchichtlichen Schilde- 
vung allev Stubenvögel, jowol dev fremdländiſchen als auch 
dev einheimifchen, die Sejchlechtsmerfmale immer angegeben. 

Kehren wir zu der Frage zurück, welche uns vorhin be— 
ſchäftigte, der nämlich, inwieweit es ausführbar und vathjam 
it, den Heckvögeln in möglichit voller Weije freien Willen zu 

\ lajjen, jo machen ſich nun mancherlei verjchiedene Geſichts— 
puntte geltend. Vorausgeſetzt, daß man aljo, wie vorhin an— 
gerathen, die Niftgelegenheiten, Nejtbauftoffe, die Fütterung 
u. a. m. im möglichjt großer Fülle und Mannigfaltigkeit biete, 
ſodaß alſo um all’ dergleichen fein Streit zu entjtehen braucht, 
jo muß man in div jteten Ueberwachung doc auch dafür 
Sorge tragen, daß nicht etwa troßdem eim Pärchen gegen das 
andre als Störenfvied, bzl. Nejträuber auftrete, wodurch jonjt 
wol gar verurjach werden kann, daß beide Pare Kehlbruten 
machen. Da heißt es dam, zu erwägen, welche Brut von 
beiden am vortbeilhaftejten, am werthvollſten, bzl. intereſſante— 
ſten für den Züchter erjcheintz Ddiefe muß man beglnjtigen, 
indem man dos andre Par rückſichts- und ſchonungslos ent- 
fernt. Bei alen ſolchen Bornahmen ijt natürlich immer volle 
Kenntniß dey btrf. Vögel durchaus erforderlich, um Feine Miß— 
griffe zu machen, unnöthige Störung und Schaden hervorzu— 
bringen, während der Eingriff vielleicht garnicht zu gejchehen 
braucht. — Unumgänglich nothwendig iſt es ferner, wie oben 
erwähnt, bei vielen Niftvögeln, daß der Züchter nach zwei 
oder höchſtens drei Bruten, welche raſch aufeinander gefolgt 
find, He Pärchen trenne oder ihmen die Nijtgelegenheit ent 
ziehe And zwar namentlich bei Wellenfittichen, Mövchen, Zebra— 
finken aljo bei allen bejten und eifrigſten Heckvögeln, welche 
mehnnals hintereinander oder wol gar vajtlos immerzu nilten, 
Yapı man jie gewähren — wie «8 freilich, theils wol aus 
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Aber wie die Natur in ihren Formen nirgends 
ſtarre Einförmigkeit zeigt, vielmehr überall andere, 
neue, lebensvolle Gebilde uns vorführt, ſo treffen 
wir auch im Geſang der Vögel niemals ermüdende 
Eintönigkeit, ſondern allüberall neue, überraſchende 
Harmonien und hinreißende Geſänge. Denn jede 
Oertlichkeit hat ihre beſonderen, nur ihr eigenthüm— 
lichen Sänger. 

Den dichten Halmenwald des Rohrs, am ſeichten 
Ufer unſerer Flüſſe und ſtillſtehenden Gewäſſer, haben 
die Rohrſanger zum Aufenthaltsort gewählt. 
Am befanntejten unter dieſen iſt dev gemeine 
Rohrjänger (Calamoherpe arundinacea), dem 
wir überall, wo nur eine kleine Strecke des Gewäſſers 
dicht mit Nohrhalmen bewachjen ijt, begegnen. Ein— 
förmig, wie die Nohrhalme und eintönig, wie ihr 
Rauſchen im Wind, jind auch die Yieder, die hier 
zum Vortrag kommen. Ohne veiche Abwechslung 
und große Fülle fehren die Tone und Silben des 
Gejangs, von fern vernommen, eher einem Geflüjter 
vergleichbar, faſt immer in devjelben Neihenfolge 
wieder. Einfach, wie dev Halmenmwald des Rohrs, 
iſt auch diefer Gejang, und doch wird ev nie lältig, 
objchon er fajt den ganzen Tag ertönt. Immer von 
neuem wird der Hörer von ihm gefejjelt und von 
jeinem wunderbaren Reiz bejtrickt. Im Wald oder 
auf blumiger Au würde jich dieſer Gejang unter den 
zahllojen anderen Vogeljtimmen völlig verlieren und 
ganz unbeachtet bleiben. Aber im Rohr am Waſſer 

it ev an jeinem Pla. Dort wird er nicht über- 
hört, Jondern gelangt zu feiner vollen Geltung. 

Den klaren Gebirgsbach, dev mit leifem Ge- 
plätjcher biev über Steine und Kieſel eilt, dort 
vaujchend und braujend zwiſchen Felsblöcken ich 
hindurchwindet, hat ein noch interejjanterer Vogel zu 
jeinem Bezirk erkoren. Es ijt dies der Waſſer— 
ſchwätzer, die Bach- oder Wafjeramfel. Immer heiter 
und guter Dinge, läßt ev feinen freien Augenblick vor= 
übergehen, ohne einige Töne zumbejten zugeben. Najtlos, 
wie das Waſſer des Bächleins dahineilt, folgen auch 
die Silben jeines Geſangs. Cine treibt und jagt 
die andre, und jo gleicht das ganze Lied mehr einem 
Geſchwätz, als einem eigentlichen Geſang. Nicht der 
großen Menge, die ihm doch unbeobachtet läßt, ſondern 
den murmelnden Büchlein, dem ev jeine Lieder ab- 
laujfchte und dem jinnigen Naturfveund, dev jene 
einjamen und laufchigen Plätchen austundichaftet, 
gelten jeine Lieder. Doc wie das Büchlein, wenn 

‚ es ruhig jeines Wegs dahinzieht, mit jeinem janften 
Gepläticher die Natur belebt und verjchönert, jo thut 

\ dies auch das ihm ähnelnde interejjante Yied. 

Ueber Sprofer. 
) Bon W. Böker in Weblar. 

Aus Veranlaſſung des Berichts des Herrn F. 
Schlag in Nr. 17 der „Gefiederten Welt” habe 

| id in den Wen. 23 und 24 die im biejigen Ort 
über die Ausdauer der Sprofjer in der Gefangen- 

Unkenntniß oder auch Nachläjligkeit, theils aber auch aus | 
Habgier, um größere Erträge zu erzielen, leider vielfach ge- 
ſchieht — jo kann es vorfommen, daß jelbit durchaus Feäftige, 
vortrefjliche Vögel, wenn fie fih duch raſtloſes Nijten in 
joundfovielen Bruten zu jehr erſchöpft haben, Junge hevvor- 
bringen, die immer jchwächlicher, bis zuletst völlig lebensunfähig 
werden, während ſich auch aus der Nachzucht nur noch ſkro 
phulöjes Sefindel überhaupt entwidelt. So erjcheint es aljo 
als durchaus nothwendig, daß man die Zuchtpärchen zur 
vechten Zeit in der übeln, nutzloſen Kortpflanzungsthätigteit 
unterbreche. Beim Einhaltthun des Nijtens bat dev Züchter 
immer jorgjam die Lebensweiſe der btrf. Art zu bevückichtigen. 
Am einfachiten bleibt immerhin das Verfahren, daß man den 
Vögeln zeitweilig jede Niftvorrichtung fortnehme. Freilich 
liegen hierin auch wiederum Schwierigteiten und Gefahren, 
denn erjtens können die Weibchen in ſolchen Fallen, wenn jie 
bereits wieder Gier entwideln, an Legenoth zugrunde geben | 
und zweitens können ſich die Vogel, welche das Bedürfniß 
haben, auch außer der Nijtzeit warın zu übernachten, erkälten 
und an Unterleibsentzimdung u. a. erkranken. Mit Rückſicht 
darauf trennen manche Züchter die Geſchlechter nach beendeter 
Brutzeit und beherbergen Über Winter die Männchen und die 
Weibchen gefondert. Aber auch dies iſt mißlich, denn es 
tommt nicht jelten vor, daß namentlich die zufammengejperrten 
Weibchen arg miteinander vaufen oder tvoß der Trennung 
von den Männchen doch maljenhaft Gier legen und dak das, 
was man vermeiden will, die nutzloſe Erihöpfung, trotzdem 
gerade jtattfindet. Unter allen Umjtänden it es dann noth- 
wendig, daß die Vögel joweit von einander abgejondert wer 
den, daR fie fich gegemfeitig nicht allein wicht jehen, jondern 
auch Feinenfalls locken hören fünnen. Für dies Verfahren be- 
darf der Züchter aljo, insbejondre bei veichem Bejtand an 
Zuctvögeln, weiter Räume, welche doch fir unſere Zwecke 
immerhin jchwer zu erlangen find. Mein Verfahren, um die für 
das Wohlgedeihen der Bruten durchaus erforderliche Unterbrechung 
des Nijtens in bejter Weife zu ermöglichen, ijt folgendes. 

Alljährlich zweimal, im Juli und Auguft, wenn während 
der ftärfiten Hitze und ebenjo im Dezember oder Januar, wer 
während der kürzeſten und fältejten Tage keine Bruten vor- 
handen find, fängt man die gefammte Bevölkerung der Vogel- 
tube, des Heckkäfigs, ſowie jedes andern Nijtraums heraus, 
läßt fich die Mühe nicht verdriegen, jeden einzelnen Bogel nad 
ſeiner Körperbejchaffenheit, bzl. jeinem Gejundheitszujtand, 
ſorgſam zu umterjuchen und jortet nun dementjprechend Die 
ganze Geſellſchaft, indem man alle kräftigen und wohlgenährten 
Vögel in einen weiten Flugraum bringt, alle mageren und 
abgezehrten in einen engen Raum, die jungen Vögel abge- 
jondert für ſich, alle überzähligen Männchen oder Weibchen 
wiederum bejonders und ſchließlich auch die Vögel, welche man 
verkaufen will, getvennt von den anderen in beſtimmte Käfige. 
Dies Berfahren erfordert aber Borficht und Umficht, denn 

wenn man die betreffenden Vögel nicht mit großer Aufmerk— 
jamkeit und Sorgfalt behandelt, jo kann es wol vorkommen, 
daß von kerngeſundem und Fräftigem Gefieder, Lediglich infolge 
des Einfangens und Einjpervens, dev eine oder andre Vogel zu= 
grunde geht; jo bedürfen z. B. die ſonſt garnicht weichlichen Kleinen 
vothen Afteilde oder Amaranten jest jorgjamjter Ueberwachung. 
Wenn irgend einer von den Vögeln jein muntres Ausjehen 
und jeine Yebhaftigkeit verliert, mit gejträubten Federn ſtill 
daligt und den Kopf unter den Flügel fteckt, jo nehme man 
ihn jogleich aus dem Klugfäfig heraus und bringe ihn, wenn 
möglich mit feinem Gatten zujfammen, im ein bejondres, mit 
allen Bequemlichkeiten eingerichtetes Bauer, welches an einen 
ruhigen Ort gejtellt werden muß, ſodaß das frante Vögelchen 
vor jeder Beangjtigung und Erregung bewahrt bleibt. Als 

Grundſatz ſollte jeder Züchter ſtreng den fejthalten, daß er 
niemals einen kranken oder irgendwie fehlerhaften Vogel im 

| die Dede bringe, eingedent deſſen, daß jolche Vögel einerjeits 
\ für erfolgreiche Brut überhaupt untauglich find, und andrer- 
| feits, daß ſich alle Krankheiten, jelbjt bloße Fehler, häufig auf 
| Die Nachzucht vererben und meiftens noch dazu in verjtärktem Maße. 

(Fortſetzung folgt). 
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ihaft und deren gejangliche Yeiltungen gemachten 
Erfahrungen mitgetheilt. Wenn man jich auf dieſem 
Gebiet gründlich unterrichten will — die hierovts 
gemachten Wahrnehmungen können ja nicht allein 
maßgebend jein —, jo muß man jich an einen ev- 
fahrnen Vogelwirth derjenigen Gegenden wenden, 
in denen die Sprofjerliebhaberei bejonders ausge— 
prägt iſt. Das habe ich denn auch gethan; die mir 
in Folge deſſen zugegangenen MWeittheilungen vühren 
von einem Wiener Bogehvivth her, dev im Yauf der 
legten 18 Jahre über 200 Sprojjer überwintert 
hat. Gleichzeitig habe ich mir von verjchiedenen 
Seiten her, unter anderen von den mir als zuper- 
läſſig bekannten Handlungen „Ornis“ — Inhaber 
Herr Thomas Weſſely — in Prag, 731,I1, Mathias 
Kauſch in Wien, VII Neuſtiftsgaſſe 72 und 9. 
Hromada in Dresden, wiederholt Sprofier kommen 
laſſen. Die Vögel diefer drei Handlungen, welche, 
beiläufig bemerkt, mufterhafter VBerpadung und 
in bejtem Ernährungszuſtand anlangten, jind es 
ausjchlieglich, nach denen ich mir mein jetiges Urtheil 
über den Sproſſergeſang gebildet habe; es jind 
ungariiche Sproſſer aus verjchiedenen Gegenden, 
ruſſiſche aus dev Umgegend von Pinsk und jieben- 
bürger aus der Umgegend von Schäßburg; möglich, 
daß es alles ausgejuchte qute Vögel find, ich habe 
indeß nur die laufenden Handelspreije bezahlt. Einzelne 
diejer Vögel jangen bis zum 24. Auguſt, theils vor, 
theils nach der Mauſer; jeitvem jind mir leider 
die friſchen Ameiſeneier ausgegangen und die ge- 
ſchwelkten etwas zu troden geworden. 
Nach dem von diefen Sproſſern Gehörten zu | 
urtheilen, muß ich gejtehen, daß wir hier den Sprofjer 
und feinen Geſang bisher unterihägt haben. In 
leinev äußern Erſcheinung iſt dev Vogel etwas ge— 
drungner als die Nachtigal; es gibt indeß — unter 
den Siebenbürgen bei mi Vögel, die ebenjo 
ſchlank und hochbeinig jind wie die Nachtigal. Die 
Beweglichfeit des Sproſſers im Käfig it, beiläufig 
bemevft, nicht minder lebhaft, als bei der Nachtigal ; 
bezeichnend bei jenem ijt das Schwanzwippen, nament- 
lich wenn ev beobachtet wird. Der Gejang ift ent- 
ſchieden beſſer, als der Gejang aller derjenigen 
Sproſſer, welche bis dahin hierher gelangt waren. 
Die Stimme ift von ungemeinem Wohllaut und 
entzückender Klangfülle; das Lied ijt jehr reich an 
weichen, vunden und tiefen Baß- und Hohltouven, 
an deutlich artikulivten, ungemein wirkungsvollen 

Rufen, an prachtvollen Rollen und Stollern, ſowie 
an glocenveinen Hohlpfeifen. Wer den Nachtigalen- 
gejang genau fennt, wird im Sprofjergejang auch 
Strofen evfennen, die Nehnlichfeit mit einzelnen 
Touren des Nachtigalengelangs haben; aber dieſe 
Strofen jind noch jchöner, wohllautender, als bei der 
Nachtigal. Während die lettre ſich mehr in Hohl— 
touren ergeht, bringt der Sprofjer mehr Bakpartien; 
die Stimme liegt tiefer, iſt aber ebenjo weich und 
häufig noch ſchmelzender, als bei der Nachtigal. Die 
einzelnen Töne, die aus ein-, zwei- und dreiſilbigen 

Klangfiguren beſtehen und ſo deutlich ausgeſprochen 
werden, daß man ſie in Worte faſſen kann, werden 
drei- oder mehrfach wiederholt. Dadurch gewinnt die 
einzelne Strofe an Länge; aber ſie iſt immer noch 
nicht ſo lang, wie bei der Nachtigal, einzelne Touren 
ausgenommen, welche dem Geſang beider Vögel eigen 
zu jein jcheinen; ich |preche hier aber nicht von den 
Zweijchallern, deren Gejang aus einem Gemijch von 
Sproſſer- und Nachtigalentouren beiteht. 

Wegen jeiner geößern Stlangfülle und jeines 
beſtrickenden Schmelzes in den meiſten Touren halte 
ich den Sproſſergeſang für meine Perſon bejjer, als 
den Nachtigalengejang, räume aber gern ein, daß 
man, um zu diejem Urtheil zu gelangen, ſich erſt an 
den eigenartigen Bortrag des Sprojjers gewöhnen 
muß und daß es unter den jungen Herbitiprojjern 
manche geben mag, die diejes Urtheil nicht vecht- 
fertigen; auc dem verjchiednen Geſchmack der Yieb- 
haber muß man dabei billigerweile Rechnung tragen. 

Der eingangs erwähnte Wiener VBogelmirth 
theilt darüber folgendes mit: „Daß der Sprojjer 
unter allen Sängern die alleverjte Stufe einnimmt, 
mithin auch der Nachtigal unjtreitig vorzuziehen iſt, 
gilt unter den öſterreichiſchen Vogelliebhabern als eine 
längſt entſchiedne Thatſache, und die Nachtigal ijt 
als Stubenvogel ſchon ſeit Jahrzehnten in den öſter— 
veihiih-ungariihen Provinzen duch den Sproſſer 
ganz verdrängt worden. Im einzelmen führt derjelbe 
dann weiter aus, daß der Geſang der Sproſſer ganz 
verjchieden jei, je nach der Gegend, aus welcher die 
Vögel herjtammen. „Dieſer verjchiedenartige Gejang 
— die bejonderen Gejangs-Kennzeichen — unter- 
Icheidet jich wejentlich von dem Geſang jolcher Vögel 
aus andrer Gegend, ſodaß erfahrene Yiebhaber 
diejev Sangsfönige danach deren Herkunft mit größter 
Wahrjcheinlichkeit zu erkennen vermögen. Zu ſolchem 
Urteil”, heißt e3 dann meiter, „it aber jahrelange 
Erfahrung erforderlich und wol nur derjenige befähigt, 
der die Sprofjer aller Länder jchlagen hörte, ſei es, 
day er die bezüglichen Gegenden jelbjt bereijt hat, 
oder jich die Sproſſer aus den einzelnen Gegenden 
bringen ließ. 

„Der Werth der Sprojfer in gejanglicher Hin- 
Jicht wird aljo im allgemeinen jchon nach ihrer Her- 
kunft, bzl. ihrem Niftgebiet bejtimmt und in der 
Ihat gibt es Gegenden, wo dieje Vögel Ausgezeic)- 
netes leiten, während fie wieder in anderen Gegen- 
den jeit Jahrzehnten durchgehends Stümper find und 
es wol auch für immer bleiben werden. 

„uf diefe Weife unterjcheiden ſich nicht nur die 
Sejangseigenthümlichkeiten des bufomwinaer, galizijchen, 
ruſſiſchen, ſiebenbürger und wallachiſchen Sprojjers 
ſtreng von einander, ſondern es iſt auch bei jeder 
dieſer genannten Dkalraffen je nach der einzelnen 
Gegend der Schlag der Sproſſer wieder ein ver— 
ſchiedner. ſchlagen beiſpielsweiſe die Sproſſer 
aus der Umgegend von Czernowitz anders, als jene 
von Suczawa, die von Radautz nicht ſo, wie die 

| von Kimpolung u. ſ. w., trotzdem alle dieſe Sproſſer 
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doch bufowiner Sproſſer find. Ganz ſo iſt es mit 
den galiziichen von Krafau, Tarnow, Rzeszow, Ja— 
roslam, Neu-Sandec, Rolomea, Snyatin, Turfa, Body 
u. a., mit den jiebenbürgern von Kronjtadt, Schäß— 
burg, Hermannjtadt, Klaufenburg, Maros-Bajarhely 
11. a., mit den ruſſiſchen von Pinst, Kiew, Mostau, 
Warſchau, Odeſſa, Kifchineff u. j. w, mit den wal- 
lahijhen von Bukareſt, Braila, Crajowa, Rimnicı, 
Saratu u. a. In jeder diefer Gegenden unterjchei- 
den fich die Sprofjer aljo durch ihre Gejangseigen- 
thümlichfeiten von den Sproſſern anderer Gegenden 
und bilden jo (insgeſammt) die größte Mannigfaltig- 
keit im Sproſſerſchlag. (Schluß folgt). 

Ueber Entwicklungsförungen im Vogelei. 
Bon E. Gley. 

(Schluß). 

Bei Beginn der Bebrütung erheben jich die 
äußeren Zellenſchichten des Keims, welche allmählich 
den ganzen Dotter ummachjen, zuerſt an Kopf- und 
Schwanzende überdedende alten bildend. Dieje 
Falten dehnen ſich dann auc Über die Seitentheile 
aus und verwachjen über dem Gmbryo zu einem 
geſchloßnen, mit Flüſſigkeit gefüllten Sad. Diejer 
Sad heit Schafhaut (Amnion). Der anfangs auf 
den Dottev flach aufliegende Embryo jcheidet ſich 
mehr und mehr vom Dotter ab, indem die Bauc)- 
wandungen bis auf eine enge Definung (Nabel) zu- 
jammenmwachjen, durch welche dev mittlere Darm mit 
dem Dotter in Verbindung bleibt. Aus dem Nabel 
wächjt aus einer bläschenförmigen Ausjtülpung der 
ordern Darmmand der Harnjad (Allantois) hervor, 
ji) über die Schafhaut ausbreitend, einen anjehn- 
lichen, gefäßreichen, mit Flüſſigkeit erfüllten Sad 
bildend, der jehnell bis an die Wandungen des Eis 
vordeingt, dort zum Theil mit dev pergamentartigen 
Schalenhaut verwachjend. Die Wandungen des 
Harnjads vermitteln durch die in ihmen enthaltenen 
zahlveihen Harröhrchen (Gapillaven) das Athmen 
des Embryo. 

Je weiter der Keimling jich ausbildet, um jo mehr 
ninmt dev Inhalt der Allantois (das heißt Dotter- 
jack) ab, die entfernteren Capillaren verſiechen, bis 
endlich ein Punkt eintritt, wo dev Gasaustaujch 
nicht mehr durch jie genügend unterhalten werden 
fann. Der Kohlenjäuregehalt des Bluts ſteigert 
ji) und dieſer übt deshalb einen Neiz auf das ver- 
längerte Mark aus, welches dev Mittelpunkt für die 
Athembewegungen ift. 

Das verlängerte Mark (Medulla oblongata) 
it einer der drei Haupttheile des Gehirns der Vögel, 
welches nicht, wie das Gehirn der Säugethiere, aus 
fünf Haupttheilen bejteht. Das verlängerte Mark 
it dev Sit der vegetativen Yebensthätigkeit. Seine 
Wirkungen jind meiſt vefleftoriicher (abiwehrender) 
Natur, 3. B. die Anregung zu den unwillkürlichen 
Athembewegungen, die (hemmende) Negulivung der 
Herzbewegung, die Anregung des Schlingvorgangs, des 
Sehens und Fliegens u. a. m. 

Dev durch den höhern Kohlenjäuvegehalt des 
Bluts verurjachte Neiz auf das verlängerte Mark 
löſt zuerjt die Bewegung dev normalen Athemmuskeln 
aus und leitet dadurch die Lungenathmung ein. Die 
Lungen fönnen aber ohne Sauerjtoff im unverleßten 
Ei den Neiz nicht aufheben. Er wird erhöht, es 
werden immer mehr Musteln ergriffen, zunächjt die 
Schnabelmusfeln, dann nad und nach jämmtliche 
Körpermusfeln. 

Die Bewegungen der Schnabelmusteln (Yuft- 
ſchnappen) vermitteln durch den, dem Embryo eigen- 
thümlichen Dorn auf dem Schnabel, das Durd)- 
veigen der Schafhaut ſowie dev Schalenhaut und das 
Durchbrechen der Eiſchale. Die fkrampfartigen 
Zuckungen die Drehung des Körpers. 

Es ijt ein jehweres Stück Arbeit für den Kleinen 
Gefangnen, ſich aus feinem Kerker zu befveien. Oft 
fündigt ev durch Schreien fein Mißbehagen an. 
Steigert jih der Kohlenfäuregehalt des Bluts, o 
hört bei einem gewiſſen Grad des Sauerjtoffmangels 
der Reiz auf das verlängerte Mark auf, dev Vogel 
fällt in eine todesähnliche Ohnmacht (Asphyxie). 
— Die Athmung mittelft dev Gefäße des Harnjads 
hört nicht plößlich auf, jondern evjt wenn die Yungen- 
athmung eingeleitet ift. Dann wird der Nabel zus 
jammengejchnürt, verſchloſſen. Ferner wird, jo lange 
das Herz noch ſchlägt, der Kohlenjäuregehalt durch 
die Sapillaren der Allantois vermindert, dev Sauer- 
jtoffgehalt erhöht und die Ohnmacht gehoben. Die 
geichilderten Vorgänge wiederholen ſich in umgekehrter 
Reihenfolge, die Anjtvengungen zur Befreiung treten 
nit erneuter Kraft auf, um ſchließlich an günjtiger 
Stelle den Durchbruch zu ermöglichen. 

Iſt endlich die Lungenathmung eingeleitet, jo 
athmet der Vogel erſt tief, bis nach und nad) ein 
vegelmäfßiges Athembolen jtattfindet. Die nun durch 
den Nabel abgejchnürte Flüfligkeit im Innern des 
Körpers wird verarbeitet, jie erſetzt die verbrauchten 
Kräfte, eine geringe Streckung des Körpers drängt 
die Schalenhälften auseinander: der Inſaſſe iſt befreit. 

Meilt gelingt beim erjten Neiz das Durd)- 
brechen und innerhalb 3—6 Stunden verläßt das 
Junge die Eifchale, doch kann ſich nad) dem Durch— 
brechen derjelben das Ausſchlüpfen noch bedeutend 
verzögern, namentlich wenn dev Kohlenjäuregehalt 
de3 Bluts wegen verjtopfter Poren u. a. die Lungen— 
athmung zu früh auslöjte. 

Sind Keime von Bakterien eingedrungen, jo 
verjtopfen jie theilweije die Poren. Sie entwideln 
ſich auf den Eihäuten, entziehen dem Blut Waſſer, 
dicken es ein und die Häute überziehen jich mit einer 
trüben, ſchleimartigen Flüſſigkeit. Die Trübung ift 
durch das geronnene Eiweiß des Bluts veranlaßt. 

Berjchiedene zufällige Störungen können aller 
dings auch das Auskriechen erjchweren, 3. B. wenn 
ji) die zerrißne Schafhaut über den Kopf anlegt 
und die Zugänge zur Lunge verjperrt u. |. w. 

Meiſt erliegen die Thiere diefen Schwierigkeiten. 
Gelingt ihnen doch nocd der Durchbruch, jo haben 
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fie mit wenigen Ausnahmen durch die lang dauernde 
Reizung Schaden an ihrem Nervenſyſtem oder in 
der Blutbildung gelitten. Mancher entſchließt jich, 
zu Hilfe zu Eommen und den Vogel zu befveien, was 
mitunter, wenn gehörige VBorjicht, um Nabelblutungen 
zu vermeiden, angewandt wird, gelingt. Am häufigiten 
zeigen ſich die nervöſen Reisungen als jogenannte 
Beinſchwäche, unfichern Gang, ungeſchickte Bewegungen, 
jowie einfeitige Haltung des Kopfs; doch jteigern 
ſich dieſe durch Lähmung der anvegenden Nerven des 
verlängerten Marks hervorgerufenen Erſcheinungen 
zu widernatünlichen Bewegungen der Muskeln, wie 
Rückwärtsfliegen, ſtändige Kreisbewegungen u. a. 

Die durch das Eindicken des Bluts oder durch 
Aufnahme von Pilzen in daſſelbe hervorgerufenen 
Veränderungen ſind meiſt nicht gleich nachzuweiſen. 
Sie treten erſt ſpäter auf und werden dann auf 
andere Urſachen zurückgeführt. 

Sollten dieſe Blutänderungen nicht die Urſache 
der mangelhaften Befiederung der Wellenſittiche ſein? 
Meiſt verlaſſen dieſe Kretins unter den Vögeln ihre 
Niſtkaſten noch ziemlich gut befiedert (weil die Feder— 
bildung vor dem Eindringen der Pilze begann), ver— 
lieren aber allmählich ſämmtliche Federn. Trotz aller 
möglichen und unmöglichen Mittel gelingt es nicht, 
ſie wieder dauernd zu befiedern. Warum nicht? 
Weil den Theilen des Bluts, welche zur Federbildung 
verwendet werden (ſtickſtoffhaltige), dev Anreiz hierzu 
fehlt; ſie ſetzen ſich leichter in Fett um. Dadurch 
wird dieſen unglücklichen Geſchöpfen das Daſein er— 
möglicht. Das Fettpolſter dient als Schuß an 
Stelle dev fehlenden Federn gegen den jonjt jtatt- 
findenden Wärmeverluit. 

Und die Urjache bei den Wellenfittichen? Dieje 
brüten nicht im Feuchten, ſcheuen meijt das Waſſer, 
baden nicht. Die Wellenjittiche brüten auf trockenen 
Sägejpähnen in einem dichten, Feine Luft durchlaſſen— 
den Niſtkaſten. Die durch den Athmungsvorgang 
des Vogels, abgejehen vom Federnſchwitzen, entwickelte 
‚euchtigkeit genügt, um in diefem dumpfigen Raum 
die jticjtoffhaltigen Bejtandtheile dev Sägejpähne jo- 
weit aufzujchliegen, daß den Bakterien Nahrung ges 
boten wird. 

Zeitfchrift fir Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

sm Freien nijten ja alle Höhlenbrüter in faulen | 
den Baumſtämmen und dieſe jind immer feucht. 
Allerdings, aber nicht in faulendem Holz, jondern 
im verwejenden nijten dieſe Vögel. Bei Fäulniß 
treten Gährungserjcheinungen und jtinfende Stoffe 
a Die Berwejung it ein langjamer Oxydations— 
(Verbrennungs-) Borgang, der hier das Holz durch 
die Einflüſſe der Luft bei Vorhandenſein von wenig 
Waſſer in eine braune, leicht zerreibliche Maſſe ver— 
wandelt, welche für die oben erwähnten Bakterien 
feinen Keimboden abgibt, falls die Verweſung jomeit 
vorgejchritten, daß die jticfjtoffhaltigen Bejtandtheile 
dev oberen Zellen] Ihichten (Eiweiß, Pflanzenleim, 
Legumin u. a.) bereits in Ammonverbindungen über- 
führt und ausgelaugt jind. 

Werden luftdurchlaſſende Nejtbauftoffe verwendet 
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und jtatt noch zevjeßungsfähigem, ſchon zerjeßtes, 
3. B. jtatt Sägejpähne — Torfjtreu, anjtatt eines 
dichten Niſtkaſtens n durchlöchertev mit jiebartig 
durchbohrtem Boden u. drgl. den Vögeln geboten, 
jo fann jelbjt das Feu uchthalten des ganzen Nijt- 
fajtens günftig wirfen, wie Baron v. Freiberg be- 
twiejen, indem er feinen Nymfen (Psittacus Novae- 
Hollandiae, Schlgl.) hohle Weidenföpfe bot, die er 
während des Nijtens feucht, aber nicht naß erhielt. 
Die günjtige Wirkung der Keuchtigfeit it hier nur 
in dem durch ſie verurjachten Yuftwechjel zu juchen. 
Uebermäßige Feuchtigkeit, ſelbſt bei ſtarkem Yuftwechjel, 
ſchadet ftets. 3. B. verliert die Wafjeramjel (Cin- 
clus aquatieus) infolge ihres ungünjtigen Nejtitands 
fait vegelmäßia einzelne Eier, mitunter das ganze Gelege. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Seltene Frechheit eines Zperbers (Astur nisus). 

In einem mir zugewieſnen Waldbezirk war ein Sperberhorit. 
ALS ich denfelben etwa zu Mitte Juni durchging, fand ich den 
Sperber am Rand des Horjts fißend. Da ic) mich mit großer 
Vorficht herangepürjcht hatte, nahm ich an, der Naubvogel 
babe mich noch nicht eräugt, weil ev fonft, zumal fich der 
Horit im einem jüngern Stangenholz höchſtens in 4 Meter 
Höhe befindet, das Weite gejucht haben würde. Sch wußte 
nicht bejtimmt, ob die sungen, die ich einem Bekannten ver— 
ſprochen hatte, bald flügge jeien, und ſchoß deshalb den Alten 
nicht, jondern wollte vorher den Horſt erklettern, um mich von 
den Alter der jungen Räuber zu überzeugen. Als ich in die 
Nähe des Baums gelangt war, ftieß der Sperber nach mir, 
und zwar jo heftig, daß ich den Schlag der Flügel am Körper 
verjpürte. Mein erſter Gedanke war, dev Vogel hätte, da ich 
mich durch höheres Farrnkraut gededt hatte, mu meinen Hut 
gejehen und nach. den. darauf befindlichen Federn  gejtogen. 
Bald jollte ich aber eines beijern belehrt werden, denn der 
Sperber fette während der Zeit, in welcher ich den Horjtbaum 
exfletterte, bis zu meiner Entfernung feine Angriffe auf mein 
Geſicht jo eifrig fort, daß ich mit Büchsflinte und Nicker wieder- 
holt nach ihm jchlagen mußte. — Nicht jo gut wie ich Fam 
der Lehrling E. davon. Derſelbe erfletterte während des 
Sperbers Abweſenheit einen neben dem Horjt jtehenden Baum. 
Als der Vogel den E eraugte, jtieß ev auf ihm und verleßte 
ihn derartig, daR er blutete. Später beim Ausnehmen des 
Horjts benahm ſich dev Sperber abermals in der oben ge— 
ſchilderten Weiſe, ſodaß ich ihm herunterſchoß. Wie ſich dann 
herausſtellte, war das Weibchen die ritterliche Vertheidigerin 
des Horſts geweſen, während das Männchen mich im großen 
Bogen umkreiſt hatte. 
Hohenbocka, den 23. R. Weber, Hilfsjäger. 

(„Dtiſch. Jägerztg.“) 

Vene und ſeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Von Herrn Großhändler H. Fockelmann in Hamburg 

erhielt ich einen Vogel, welcher bis dahin zweifellos noch nie— 
mals lebend zu uns gelangt war. Er gehört zu der Familie 
der Bartvögel (Capitonidae) und zu der Unterfamilie Capi- 
toninae (&voffopf) und beißt Tetragonops Frantzii, 
Siel a Dr.Nlen: Dear ale berichtet über ihn von Koſta— 
vita ber kurz folgendes: „Dieſer intereſſante Vogel iſt bis— 
jetzt nur in Koſtarifa an den Abhängen des Irazu in 
einer Höhe von 6000-7000 Fuß gefunden worden; die 
bisjeßt befannten Fundorte find Ya "Palma, Quebradhonda 
und Gervantes. Man findet ihn fat immer in größter Ge⸗ 
ſellſchaft. Das Geſchrei des Vogels gleicht dem der jungen 
Hühnchen, weshalb die Eingeborenen ihn ‚Gallinita‘ (Hühn- 
hen) nennen“. Im zoologijchen Garten von London ijt er 
bisher noch nicht vorhanden geweſen. Bevor ich die Gelegenheit 
gefunden, ihn lebend längre Zeit zu beobachten, vermag ich 
weder Näheres Über ihm anzugeben, noch ihm einen deutjchen 
Namen beizulegen. Dr. K. R 

Juni 1886. 
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Anfragen und Ausknunft. 

Fräulein Agnes Lehmann: Der überjandte Vogel war 
an Unterleibsentzündung, deren weiße, jchleimige Entlerung 
anſteckend zu ſein pflegt, gejtorben. Soviel ich aus Ihren 
Angaben erſehen kann, Liegt die Urjache bei Ahnen an der 
Fütterung. Zunächſt dürfen Sie doch nicht alle Vögel ganz 
gleichmäßig und jodanı auch nicht zu jeder Zeit ganz gleich 
ernähren. Nichten Sie jih in ‚der erjtern Hinficht nach 
den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II 
(Einheimische Vögel) oder nach den noch weit ausführlicheren 
meines „Lehrbuch der Stubenwogelpflege, =Abrichtung und 
Zucht”. Da werden Sie finden, daß die Meijen eine ganz 
andre Fütterung erhalten müljen, als die Grasmücken und 
daß von diejen wiederum abmeichend die jog. gelbe Grasmücke 
oder der Gartenlaubvogel zu ernähren iſt. Verſuchen Sie 
jodanı Ihre Vögel an eins der bier in dev vorigen Nummer 
von Herrn Pfannenſchmid bejprochenen Miſchfutter zu ge— 
wöhnen und ſchließlich vermeiden Sie durchaus ſolche natur— 
widrigen Leckereien wie Sahne, Butter u. drgl. Allenfalls 
von der erſtern dürfen Sie in beſonderen Fällen, die in meinen 
Büchern angegeben ſind, ein wenig verwenden. In einer 
Thierarzneiſchule können Sie ſtichhaltige Auskunft über die 
Krankheit eines Vogels und erfolgverſprechende Rathſchläge 
allerdings niemals erlangen, denn davon verſtehen die Herren 
wirklich nichts. 

Herrn Joſef Bruhmayer: 1. Lejen Sie nur recht 
fleißig in meinen Büchern, insbejondre immer in denen, welche 
die Vögel behandeln, welche Sie angejchafit haben, jo aljo in 
„Die Prachtfinken“, „Der Wellenfittich”, jo werden Sie in 
allen Fällen Belehrung finden, doch bin ich natürlich auch 
immer bereit, Ihnen jolche im weiten zu geben. 2. Die Reis— 
finfen pflegen, wenn der Raum ausveichend groß it, gegen 
die kleineren Prachtfinfenarten nicht geradezu bösartig zu jein, 
jondern diejelben nur aus der Nähe ihres Neſts in allerdings 
nicht zarter Weife zu vertreiben. Mit den Wellenfittichen 
dürfen Sie jie ohne Bedenken zujanmtenlaljen, denn beide 
können gegemfeitig fich nichts anhaben und werden auch fvied- 
lich jein, da ja der Käfig von ausreichender Größe iſt; nur 
beachten Sie die Vorficht, da Sie für das Pärchen Wellen: 
jittiche zwei Nijtfajten und zwar in ziemlicher Nähe, und für 
die Reisvögel einen Dritten möglichjt entfernt in dev entgegen: 
gejegten Ede anbringen. 3. Wenn man einander unbekannte 
Vögel plößlich zufammenbringt, jo fühlen fie fich in der erſten 
Zeit allerdings immer nicht behaglih, doch pflegen ſie ſich 
bald aneinander zu gewöhnen, ſodaß feine weiteren Störungen 
mehr eintreten. 

Herrn C. Flöride: 1. Ihre von auferordentlichem 
Eifer und Begeiterung für die Naturkunde im allgemeinen 
und die Vogelfunde im beſondern zeugenden Worte, habe ich 
mit großer Freude gelejen und vor allem Ahre Angaben über 
das Kortjchreiten der Kenntniß dev Natur und der Naturwiſſen— 
ſchaft unter der Jugend auf den höheren Lehranjtalten. Wie 
traurig es dort mit dem maturgejchichtlichen Unterricht und 
den Sammlungen ausfieht, weiß ich freilich mur zu gut. Auch 
aus meiner Jugendzeit her kann ich mich dejjen entfinnen, 
daß in mehreren Fallen von einem Schüler eine ganze Klaſſe 
des Gymnaſium zu maturgejchichtlichen Liebhabereien und da- 
mit zum Studium angeregt wurde. 2. Niedrige Stubenwärme, 
jelbjt wenn fie nachts bis auf 8 Grad R. und jogar auf 
6 Srad ſinkt, ertvagen fait alle Prachtfinken, namentlich aber 
die Webervögel, fremdländiſchen Kernbeißer und Kernbeißer— 
ſinken, ſodann auch beſonders dev Wellenſittich, über Winter 
vortrefflich, nur müſſen Sie ſorgſam darauf achten, daß Sie 
durchaus geſunde und kräftige Vögel ſo in den Winter mit 
hinüber nehmen. 3. Auf den Vergleich mit einer Vogelhand— 
lung, wie Sie ihn wünſchen, wird wol leider kaum eine ſolche 
eingehen, denn es liegt. in der Natur diejes Gejchäfts, daß 
die vorräthigen Vögel immer jchnell und feſt abgejett werden 
müſſen, weil jonjt nicht die vielen Verlufte, welche leider dabei 
zumeilen vorkommen, gedeckt werden fünnen. Nach meinen 
Erfahrungen ift es aber auch bei jeder derartigen Liebhaberei 
durchaus eine Hauptjache, daß man ganz im kleinen anfange 
und immer erſt dann Neues anjchaffe, wenn man die Art, 

| welche man bejitt, ganz geman kennen gelevnt hat. 4. Auf 
Ihre letzte Frage werde ich Ihnen briefliche Antwort geben, 
da ich dieſelbe nicht gut hier öffentlich erörtern Fan. 

Herin Jean Lehmacher: Die Schopfwachtel hatte ſich 
überfrejjen, mahrjcheinlich am zu vielem und feuchten Grün— 
kraut oder auch Wiirmern. Machen Ste mir genaue Angaben 
über Ihre bisherige Verpflegung, damit ich beurtgeilen kann, 
worin die Urjache eigentlich gelegen. 

* Hein J. Berger, Beamter: Hoffentlich noch in dieſem 
Jahr beende ich mein „Lehrbuch dev Stubenvogelprlege, -Ab— 
richtung und =Zucht“, und dann muß ich laut Kontrakt 
das „Dandbuch für VBogelliebyaber“ III (Hof, Park- Feld: 
und Waldvögel) jchreiben. ch würde es vorziehen, zuerſt 
den größern Band „Die fremdländiſchen Stubenvögel” II 
(Kerbthierfreſſer, Weichfutter- und Fruchtfreſſer) auszuarbeiten, 
allein zu demſelben müſſen ja noch fünf bis ſechs Tafeln mit 
hervorragenden Singvögeln (z. B. Schama, Klarinettenvogel, 
blauer Sonnenvogel) hergeſtellt werden, und dazu bedarf es 
doch ſorgſamer Vorbereitungen, welche viel Zeit erfordern. 
Meines Erachtens dürfte für Sie aber mein „Lehrbuch“ vecht 
willfommen fein, denn dafjelbe gewährt Ihnen ja auch nament- 
lich inbetveff der hervorragendſten fremdländijchen und ein- 
heimischen Sänger umfaljende Auskunft über alles, was wir 
bisjeßt hinſichtlich ſachgemäßer Wogelpflege und eingehender 
Bogelfenntniß vor uns haben. Die Behauptung glaube ich 
wol aufitellen zu dürfen, daß ich den gejammten veichen Stoff 
an Erfahrungen, ſoweit jolche bisjeßt überhaupt gewonnen find, 
geſammelt und jorgjam gefichtet, hier biete und alſo eine Lehre 
der Vogelpflege gebe, wie jolche bisher jo umfaljend, gründlich 
und ſachgemäß noch nivgend vorhanden geweſen. Vornehmlich 
in den Abſchnitten: Verpflegung der Vögel und Ge— 
ſangskunde, werden Sie hoffentlich Befriedigung aller Ihrer 
Wünſche finden. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Dr. Karl Ruf, „Die fremdländiſchen Stubens 

Vögel“ EV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Ab- 
vihtung und =Zucht). In der fiebenten Lieferung habe ich 
hauptjächlich den inhaltſchweren Abjchnitt: Abrichtung der 
Vögel erichöpfend behandelt und ich glaube bejondere Lieb- 
haber hier auf Folgendes: Zähmung, Spradunterricht, 
Ueberſicht aller jprahbegabten Vögel und dann 
auf die möglichit volljtändige Kunde vom Bogelgejang 
aufmerffam machen zu dürfen. Ferner begimmt in Ddiejer 
Lieferung der Abjchnitt: Gejundgeitspflege und Krauk— 
heiten. Im Nachſtehenden jei eine Ueberſicht des Inhalts dev 
fiebenten Lieferung hier angefügt: Ueberwachung der Bruten, 
nothwendige Eingriffe (Götſchke's Gierzange), Ueberwachung 
dev Kanarienhede, Pflegeeltern (Brachtfinten, Wellenfittiche u. a. ), 
Wechjelfäle bei der Züchtung (Unzuverlälfigkeit junger Pär— 
den, maſſenhaftes Gierlegen, verdorbene Gier, Sterben der 
Jungen in den Eiern, Sterben der Nejtjungen), Aufpäppeln 
(Sutterfpriße), Gefahren der flüggen Jungen (Mißhandlung, 
Erkältung, Beſchädigungen (Fangtuch), Ueberwachung und 
Mahnahmen, Rupfen der Jungen, Herausfangen (Abjtempeln 
der Heckvögel), Bevölkerung der Zuchträume: des Kijten- 
täfigs, des großen Hedfäfigs (Aitrilde, Amandinen, Widafinken, 
Webervögel, alle anderen Finkenvögel, insbejondre noch Ammer— 
jperlinge, Gimpel, Kernbeißerfinfen, Ammern, Yerchen, Täub- 
hen, Wachteln, Papageien [Wellenfittiche, Zwergpapageien, 
Plattſchweifſittiche, Schmal- und Dickſchnäbel, Keilihwänze, 
Edelſittiche, Edelpapageien, Yangjlügel, Kakadus, Loris, Fleder— 
mauspapageien], Kerbthierfreſſer Sonnenvögel, Hüttenfänger], 
alle beſprochen, wie fie für den großen Heckkäfig tauglich ſind 
oder nicht); Bevölkerung der Vogelftube (in gleicher Weije alle 
genannten Vogelgruppen bejprochen); weitere Hinweiſe für 
die beſtmögliche Ausnutzung der Züchtungsräume (Der 
meidung der Uebervölterung, Ueberwachung der Störenfriede 
[befondre Bösartigkeit einzelner Vögel], Einrichtung der 
Zuchträume mit Durchſchlupf)) Züchtung bejonderer Arten 
(Meberfiht der zuverläjfigen und meniger ficheren Nijter), 
bejondere Züchtung einzelner Pärchen in der Bogeljtube. 
Ein Blid auf das Vogelzucht-Haus im zoologiihen Garten 
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(Anleitung). Flugkäfig im Freien (Züchtung für Akklimati | pflege, Abwendung ſchädlicher Einflüſſe): Gefiederpflege: 
jationszwede). Züchtung im großen Mapjtab (Anleitung: | Allgemeines, Baden, freimilliges B. und Abbaden, Sandbad, 
Wahl und Zujammenbringen der Vögel, Ueberwachung, Ent- 
fernung der Störenfriede, Erjatvögel). Zuchttäfig für Weber- 
vögel (Anleitung). Hinderniſſe und Schwierigkeiten der Züch- 
tung: mancherlei Störungen; über das Alter dev Zuchtvögel, 
Brutverlufte durch zu junge oder zu alte Vögel; Entartungen: 
durch) Anzucht, Vorbeugung. Bildung von Farben- und Ge— 
jtaltipielarten und deren Züchtung; Bajtard- oder Mijchlings- 
züchtung; Albinos oder Kakerlaken. — Sodann folgt der 
Abſchnitt: Die Abrichtung der Vögel: Allgemeine Geſichts— 
punfte (nicht mehr Drejjur, jondern Abrichtung der Thiere), 
Ziele der Abrichtung; der erſte Schritt: Zähmung (allgemeine 
Negeln: Wehrlosmacden, Zwangsmittel, bejondere Handgriffe, 
liebevoller und ruhiger Umgang, Verfahren der Indianerinnen, 
Zähmung mit Anisöl), Zähmung dev Bapageien (Zähmung 
durch Gemwaltmaßregeln, durch liebevolle Behandlung, über 
Beftrafung, Zudeden jchreiender Papageien). Anleitung zum 
Sprachunterricht (über das Zungenlöjen, Borjprechen, Frauen— 
jtimme, jog. Damenvögel, Begriffe von Zeit, Raum u. a. zu 
weden, Entwöhnung von widerwärtigen Redensarten; Schilde- 
rung der ſehr verjchiedenartigen Begabung (Beijpiele); Ge— 
mwöhnung, auch in Gegenwart Fremder zu jprechen; Unterricht 
der Papageien im Flöten und Singen. Mahnung dev Frau 
Baronin von Jena inbetreff des Liederſingens; Verhängen beim 
Sprechenlernen; einen Papagei durch den andern abzurichten. 
Weſen, Umfang und Grenze der Sprachbegabung; Werth: 
jteigerung. Ueberſicht aller jpradibegabten Papageien 
und eingehende Schilderung: Graupapagei, braunſchwänziger 
Sraupapagei, die ſchwarzen Papageien, die Amazonenpapageien 
(gem. oder A. mit vothem Flügelbug, VBenezuela-A., große gelb: 
föpfige A. Surinam, Müller-, Gelbnadige, Guatemala. 
und die jelteneren Arten, die Portoriko-A., die weißköpfigen 
und weißjtirnigen A., Bretre’s A., und wiederum jeltene ver- 
wandte A., weintothe, Diademz, gelbwangige, Finſch', Dufresne's 

a. A., Kleiner Gelbkopf), Yangflügelpapageien (Mohrentopf, 
Blaufopf, Kragenpapagei), die Edelpapageien, die Kakadus 
(alle Arten überfichtlich befprochen), Pinſelzüngler (Breitſchwanz-, 
Keilſchwanz- u. a. Loris), alle Araras, Yangjchnabelfittich, die 
Edelfittiche (Aleranderpapageien oder Halsbandfittiche), Keil- 
ſchwänze, Didjchnäbel, Schmalj chnäbel, Plattſchweifſittiche und 
der Wellenſittich als Sprecher. Noch etwas über beſondre Ab— 
richtung der Papageien. Die ſprachbegabten Rabenvögel: 
Kolkrabe, die Krähen, Elſter, beide Heher, Alpenkrähe und 
Dohle, fremdländiſche Krähenvögel. Die ſprachbegabten Star— 
vögel: gem. Star, die übrigen einheimiſchen und fremdländi— 
ſchen Stare, Eljter-, Maina-, Braminen-, Kuh-, Reis- Lerchen— 
ſtare, Stärlinge, Hordenvögel, Trupiale, Stirnvögel, Grakeln, 
Atzeln oder Mainaten (Beos), Glanzſtare. Steindroſſel und 
Amſel als Sprecher. Der Paſtorvogel. Der Kanarienvogel 
als Sprecher. Der Gimpel oder Dompfafj als Sprecher, — 
Vom Bogelgejang: Lehre vom VBogelgejang oder Gejangs- 
funde: Singen, Schlagen, Pfeifen, Flöten, Miſchſänger, Spötter, 
‚gelernte‘ Vögel (Borflöten, Bogelorgel, Wildes Nollerpfeife), 
Nachtſänger; das Studiven oder ‚Dichten‘ der Vögel; das 
Bogellied in menjchlichen Worten (Nachtigal und Sproſſer nach 
Bechitein, verſchiedene Sproſſer nad Kretſchmar, Nachtigal 
und Sprofjer nach Friderich, Edelfink nach Lenz); Vogel— 
gejang in Muſik gejeßt von Klubs. Warum fingt der 
Bogel? Gefangsunterricht: Allgemeines und bejondere Kegeln, 
Erziehung der Nachtjänger; der Kanarienvogel als Sänger 
und jeine Gejangstunde nach Böder, Wiegand, Muſt umd 
Brandner (gewöhnlicher Geſangskaſten und akuſtiſcher Gejangs- 
fajten mit Abbildungen); Verdunkelung anderer Sänger (Abb. 
Nactigalfäfig). Abrichtung zum Nachflöten von Liederweiſen 
(3. Schlag’s Gimpel-Unterricht). Ueberſchau aller Stuben= 
vögel als Sänger: A. Sänger, 1. die hervorragendſten 
Sänger, 2. gute Sänger, 3. mittelmäßige Sänger, 4. geringe 
Sänger, B. Spötter, ©. ‚Gelernte‘ Vögel, D. Nachtfänger, 
E. Dämmerungsjänger, F. Frühlingsfänger, G. eigentliche 
Winterfänger, H. Jahresſänger. — Gejundheitspflege und 
Krankheiten: Allgemeines (Borjorge, Negeln dev Geſundheits— 

Luftbad oder Durchlüften, über den Farbenwechſel des Gefie— 
ders, die Maufer oder der Federnwechſel (Bedeutung der Maufer, 
regelmäßiger Verlauf, Vorſicht, ſtockende Meufer), Nachhilfe 
(Auszupfen der Federſtümpfe, Kochjalzgabe, Zudeden, Rein- 
lichkeit), Beherbergung während der Maufer (Bapageienitänder 
mit Abbildung); Fußpflege: Allgemeines, über Sitjtangen 
oder Sprunghölzer (mit Abbildungen), Unterfuchung. Wachen 
und Pflege der Füße, Verſchneiden der Fußkrallen. 

Erklärung. 
Ich gebe gern zu, Daß ich in meiner „Abfertigung“ 

in Nr. 8 der Zeitjchrift „Die gefiederte Welt“ vom 
25. Februar 1886 gegen Herrn Schalomw zu weit 
gegangen bin, und ich nehme diejenigen Bemerkungen, 
durch welche Herv Schalow jich beleidigt fühlt, zurück. 

Dr. Karl Ruß. 
Ih, Hermann Schalow, nehme die im 

Schlußpaſſus meiner Abwehr (gegen Herrn von 
Homeyer) enthaltenen verächtlichen Aeußerungen über 
die „Gefiederte Welt“ gleihfalls zurüd. 

Schalom. 

An die Büchter fremdländifcher Vögel. 
Zu meinem großen Bedauern ift es nicht mehr möglich, 

dar wir uns an der bei Gelegenheit der 57. Naturforjcher- 
Berfammlung in Berlin veranjtalteten Ausjtellung betheiligen 
können, denn einerfeits mangelt der Raum und andrerjeits 
iſt es leider bereits zu jpät, als daß wir noch, wie Herr Pro- 
feſſor Dr. Virchow angerathen, neben oder zu gleicher Zeit 
eine beſondre kleine Ausſtellung von gezüchteten koſtbaren 
Vögeln zuſtande bringen könnten. Die Anmeldungen, welche 
mir bereits zugegangen, habe ich indeſſen für die Ausſtellung 
des Vereins „Ornis“ verzeichnet, und ich bitte auch andere 
Züchter im voraus, fich freumdlichit jo einzurichten, daß fie ſich 
vecht lebhaft am unſrer bevorjtehenden „Ornis“Ausſtellung 
betheiligen können. Dr. 8, R. 

Briefwechſel. 
Herrn Dr. Eyrich in Mannheim: Aufrichtigen Dank! 

Sie haben mich durch Ihre Liebenswürdige und verſtändniß— 
volle Bejprehung ungemein erfreut. 

Herin Kahrenfrug: Wenn Jemand | Ihnen einen Star, 
mit der Zuficherung, daß derjelbe drei Lieder pfeifen joll, ver- 
fauft hat, und es jtellt jich dann heraus, daß dev Vogel zwar 
gejund, aber garnicht zum Pfeifen abgerichtet ift, jo Liegt 
darin allerdings eine Unvedlichteit, Wir jind gerade von Prag 
hev bereits von mehreren Seiten vor einem Schwindler ges 
warnt worden, welcher fich nicht ſcheut, wechſelnd unter verjchie- 
denen et Vögel aus; zubieten, um offenbaren Betrug zu 
treiben. Derſelbe ijt ja Bier in der „Gefiederten Welt“ jchon 
mehrmals an den Pranger gejtellt worden und mir werden 
uns num Mühe geben zu ermitteln, ob auch vielleicht in Ihrem 
Fall hinter dev Unredlichkeit dieſelbe Perſönlichkeit jtede. 

Die „Ss“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufifalienhand- 
lung, R. EM. Keetihmann), enthält in Ver. 37: Zoologie: 
Ueber Beobachtung des Ameijenlebens. — Seewajjer- Aquarien 
im Zimmer: VI. Das Einfangen und Einſammeln der Pflan- 
zen und Thiere (Fortfeßung). — Botanik: Die Sitterpflange: 
— Einige empfehlenswerthe Orchideen (Schluß). — Die all- 
gemeinegroße Gartenbau-Ausjtellung zu Weißen- 
je - NahrihtenausdenNaturanftalten: Hamburg. 
— Vereine und Ausftellungen: Magdeburg (Schluß). 
— Brieflide Mittheilungen. — Bücher- und Schrif- 
tenfhau. — Anzeigen. 

— 

Creutz iſche Buch- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kreiſchmann — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage 
7 Magdeburg, den 16. September 1886. 

zur „Hefiederlen Welt. 
Days Jahrgang. 

Aus deu Vereinen. | 

Dresden (Schluß). Nachdem die beiden erſten Punkte der 

Tagesordnung in Vorſtehendem ihre Erledigung gefunden hatten, 

eriheilte dev Herr Vorjigende einem Kommiſſionsmitglied zum 

Bericht Über den dritten Punkt das Wort. Der Berichteritatter 

begann hierauf wie folgt: Wenngleich diefes Jahr von vielen 

Seiten wegen feines öftern und jähen Witterungsmwechjels im 

allgemeinen nicht als günftig für die Zucht bezeichnet worden 

it, jo habe ich doch bei Ausführung des mie gewordnen 

ehrenvollen Auftrags zumeift nur freudige Gefichter unter 

unferen Züchtern wahrgenommen und auf meine Nachfrage 

nach dem Zuchtergebniß faſt immer eine befriedigende Antwort 

erhalten. Wenn auch einzelne Züchter unter den Witterungs- 

verhältniffen zu leiden hatten, namentlich Bodenheden nicht 

immer zur Zufriedenheit ausgefallen jind, jo kann ich doch 

erfrenlicherweife mittheilen, daß dieſe Fälle nur vereinzelt da— 

ftehen. Die meijten Züchter unſres Vereins find in der glüd- 

lichen Lage, den Einflüffen der Witterung infofern erfolgreich 

begegnen zu können, als ihnen in ihrem Heckraum ein Dfen 

zugebote jteht, deſſen gute Dienjte wol jeder Züchter im diejer 

Hinficht zu würdigen weiß. Mit bejondrer Freude kann ich 

aber auch berichten, daß bei einigen Züchtern Das Ergebniß 

der Zucht ein ſehr reichliches geweſen iſt, ſodaß auf je ein in 

die Hecke eingeſetztes Weibchen im Durchſchnitt 5—6 junge 

Hähnchen zu verzeichnen find. Grfveulicherweife find anſteckende 

Krankheiten unter unſeren gejtederten Sängern nicht aufge— 

treten, ſodaß geringere Zuchtergebnifje lediglich der Ungunſt 

der Witterung und der ſchlechten Fütterung jeitens der Weib- 

hen zuzufchreiben find. Alles in Allen kann ich den dies— 

jährigen Zuchtausfall immer noch als einen guten bezeichnen. 

Zum Schluß wünſche ich noch, daß Den Züchtern aber aud) 

das Gluck in der gefanglichen Ausbildung dev Nachzucht vecht 

Hold fein möge, was gewiß inanbetracht dev guten Borjanger, 

welche ich zu hören Gelegenheit hatte, zu erwarten jteht. — 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung ift zu bemerken, daß, nachdent der 

Rerein vier Jahre hinter einander jeine Ausitellungen in den 

Salen des hiefigen Stadt-Waldjchlögchens hat abhalten können, 

S durch den geplanten Umbau und die Einrichtung einer 

andern Geſchäftsführung jet zur Unmöglichkeit geworden it, 

unfee nächſte Ausftellung wiederum in diejen Räumen zu ver— 

falten. Zu unjer Aller Freude haben wir aber hierfür 

gleich guten Erſatz in Laube's Sälen, früher Felsner am Alt— 

markt, gefunden. Dieſe Räumlichkeiten bieten mindejtens die— 

ſelben, wenn nicht moch befjere Ausfichten, wie das Stadt- 

Waldſchlößchen. Dem Verein jtehen hier übrigens noch mehrere 

Eofale zur Verfügung, welche alle fich ihrer Tageshelle und ges 

ihüsten Lage wegen vorzüglich zu einer großen Ausjtellung 

eignen. Unjre nächte V. allgemeine Ausftellung jol vom 

1. bis 4. Januar 1887 jtattfinden und wir bitten hiermit alle 

Züchter und Liebhaber von Kanarien= und fremdländiſchen 

Vogeln, ſowie Ausſteller von Literatur, Geräthſchaften und anderen 

Hilfsmitteln zur Zucht, auch Futterproben u. drgl., im voraus, 

diejelbe freundlichſt zahlveich beſchicken zu wollen. Der Verein 

wird jedem Ausjteller bezüglich jeiner Ausjtelungsgegenjtände 

die größtmöglichite Gewähr bieten. Weitres über unſre Aus— 

ſtellung werden wir ſpäter zum Abdruck in den Fachblättern 

bringen laſſen und wir bitten ſchließlich nur noch, um Irrthümern 

vorzubeugen, darauf gefälligſt achten zu wollen, daß unſer im 

Jahr 1880 gegrimdeter „I. Verein für Veredelung 

und Zudt des Kanarienvogels jomwie fremd— 

ländiſcher Vögel“ mit dem vor kurzem ins Leben ges 
tretnen Verein „Canaria I” nicht übereinjtimmend it, umſo— 
mehr, als der vom letter Verein geführte Name ſehr geeignet 

ift, Verwechielungen herbeizuführen. Wolf, Schriftführer. 

Anzeigen. 
Fabrik jämmtliher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom Eleinjten bis zum größten Sedfäfig, nad Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 +. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stuüdemann. 

[1431] Berlin, Weinmeijterjtr. 14. 

reingemeljen, Ltr. 5'/e A [1432] 
la Mehlwürmer, Peter Rudhart, Bamberg. 

Otten & Co. in Düſſeldorf 
empfehlen ihre gewährleiftet veinen, jtaubfveien VBogelfutter, 

pojtfrei gegen Nachnahme. 
Brutto 5 Kilo Ameifeneier, einſchl. Sad M 12, 

„» d „ Kanarienjamen mm 3,60 
„ 5 u  Geritengrüße 7 en Fe 
„ 5 Ganfſamen * „nm 240 
„ 5 „  Saferfern 5 m 
I DE eigen Sicien Tale, en 
m an: bunte 7 2 " 7 2,15 

” 5 " geſchälte 2 " u m 2,45 
9 5 m Mais, fleiner 7 7 7 1,05 

0 an „Pferdezahn, m araran 
REIN Er „ -Scrot m hät 
er alt! 

(fein geſiebt) ” a — 
nn dns 

„ 5 u. Mohnmehl m 25 
„ 5 „ Banirmedl fr m num dr6b 
— sale eis " "» n 20 
Se nn 2 
„» 3»  Sonnenblumenf. „, nm 885 

5 Bapageien-Nüffe „ * — ” " 

Brutto 5 Kilo Deutſches Umiverjal-gutter für infekten- 
frefiende Vögel, in Schachteln à Ye Kilo verpadt, einjchl. 
Berpadung, 6.4. Bei Abnahme größerer Partien entjprechend 
billiger. Ausführliche PBreisliften auf Wunjch Eojtenlos und 
pojtfrei. [1433] 

SF Diele Anerkennungen. 

Pfannenselmids Universallutier 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

I jehv fein. II fein. 

Für Weichfveifer jeder Art, Bojtpadet 7,50 A und 5,50 A 

„» Sumpf und Wafjervögel, Boitpad. 4,50 A 

Drofjelfutter (Ebereſchenmiſch.), Boltpad. 4,50 A 
Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweifung bei. 

Emden in Ditfviesland. [1434] 

Eäm. Pfannenschmid. 
ME Een ee ee u rl 
JA na große Futter- 

3 ) ehlwüurmer., man u. 
& reell gemeffen, fürs Liter 6 ME. ; beit. Leim, 

fürs Pfund 3 4; ganz vorzüglide Reib— 
— mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfſamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 

(Berpadung frei), empfiehlt [1435] 

Theodor Franck in Surmen. 
gu verfaufen: 

Ein weißer Königspudel, von welchem die Eigenſchaften 

in Nr. 16 der Geflügel-Börſe beſchrieben ſind, iſt fie 120 M 

zu verkaufen. Ankaufspreis in Sdeſt 175 A. [1436] 

Donny Sapin, Villa des dunes, Ostende. 
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G. BODE, Leipzig, 
empfiehlt: 

2 Yowinnen, 20 Monate alt. Singdroſſeln, amerikaniſche, Stück 10 ME. 
1 Löwin, 15 Monate alt. Sproſſer, Stud 8 Mt. 
2 Löwen, 12 Monate alt. Zwergdrojfeln von Amerika, Stud 15 Mt. 
1 jchwarzer Banther, Männchen. Sonnenvögel, Bar 15 Me. 
1 Bar Leoparden, dreijägrig. Blaue Hüttenjänger, Bar 15 ME. 
1 Leopard, Männchen, 1%. Jahre alt. Rothe Tangaren, Stüd 10 Me, 
1 Bar Leoparden, 7 Monate alt. Graue Kardinäle, Bar 9 ME. 
1 Bar Geparts oder Kagdleoparden, zweijährig. Dögl. einzelne Männchen, Stüd 4,50 ME. 
Kleine braune Bären. \ Große Tertorweber, Par 12 Me. 
/e Jahr alte Wölfe. \ Madagastarweber, Männchen, in Farbe, Stüd 10 Mt. 
1 Stute Shetlandpony, 11 Jahre. 2 Arten Flammenweber, in Farbe, Stück 10 ME. 
1 Guanaco, Männchen, 2 Sabre, Diamantfinten, Bar 15 Me. 
1 dsgl., Weibchen, 2 Jahre. Sürtelgrasfinten, Bar 16 Mit. 
1 Lama, Weibchen, 1 Jahr. Ditindische Nonpareils, Bar 18 Mi. 
I ſchw. Jad, Kub, importivt, 3 Jahre. Kronfinten aus Brafilien, jelten, 24 ME. 
1 Damhirſch, 3 Jahre, eingefahren. Weiße Neispögel, Bar 14 Mi. 
1 vothjichtiger Japanaffe, Männchen, groß, 75 Mt. Afrikaniſche Girlitze, weißtehlig, Bar 12 ME. 
3 Margotaffen, groß, Stü 60 Me. Japaniiche Mövchen, Par 8 ME. 
10 Kapuziner, ſchwarz und gelb, à 33 Mt. Zebrafinfen, Bar 5 ME. 
1 dsgl., weißköpfig, 36 Mt. Dsgl. 10 Bar 45 Mt. 
2 große, ausgew. Nejus, à 45 Mt. Indigos, Männchen, Stück 3 Me. 
80 Savas, Rejuss, Kronenaffen, Merkatzen, a 24 Mt. Atrilde, von St. Helena, Bar 450 Mt. 
Uiftiti-Aeffchen, Bar 20 Me. Soldjperlinge, Männchen, Stud 5 ME. 
Goldfiſche, Hochroth, 100 Stüd 10 und 15 Mt. Rojenbrüit. Kernbeiker, Männchen, Stück 10 Me. 
Schildkröten, große oder Kleine, 100 Stück 15 Me. Kleine Kaptäubchen, Bar 12 Me. 
Grüne italienifche Eidechjen, 100 Stück 40 4, 10 Stüt 5ME. Nikobartauben, Bar 40 Me. 
Mufcheln, Kilo 80 Pf. Graue Reispögel, Bar 3 Mt. 
1 Gans mit 3 Beinen, 20 Mt. Dsgl. 10 Bar 27 Mt. 
1 Männchen wilder Schwan, 25 Mt. Paradiswitwen, in Pracht, Bar 6 ME. 
2 blaue Araras, zahm, jprechend, à 75 ME. Dominifanerwitwen, in Pracht, Bar 6 ME. 
3 dunkelvothe dsgl., zahm, jprechend, à 70 Mt. | Mozambitzeifige, Bar 5 Me. 
1 bellvother dsgl, zahm, jprechend, 70 Mt. , Graue Edeljänger, Bar 5 ME, 
Rothhäubige Molukkenkakadus, jprechend und zahm, à 7O Mt. |, Kleine Tertorweber, Bar 5 Mt. 
Große Gelbhauben-Kakadus, à 18 ME. |, DOrangewebr | ; gr. RAN RSE 
Goffin oder Blauaugen-Kakadu, jprechend, zahın, 100 Mt. | Napoleonsweber | "' PPOLDELRAN 
Rojatafadus, Stück 11 Mt. \ Atlasfinken, in Pracht, Bar 5 Me. 
Blaujtirnige Amazonen, Stück 20, 25 und 30 Me. Lerchen, von Senegal, Bar 18 ME, 
Dsgl. jprechend und zahm, Stück 36, 50—100 Mt. 1 Pinguin. 
Rother Edelpapagei, zahm, anfangend zu jprechen, 70 ME, 2 Rüſſelbären, à 45 ME. 

Jakos (Graupapagei), Stück 18 Mt. Kleine Eliterchen, Bar 3 Mt. i 
Dsgl. zahm und jprechend, Stiit 60, 80--100%, 150—200 Goldbrüſtchen, Aftrilde, Tigerfinkfen, Band-, Mustatfinken, 

und 250 Mt. Silberichnäbel, Amaranten, Drvangebäds, Blutjchnabelweber, 
Bortorifo- und Kuba-Amazonen, Stück 21 Mt. je a Bar 3 ME, von obigen 183 Arten jortirt, koſten 
1 jeltner afrifanifcher Papagei, grün mit ſchw. Kopf, 30 ME. 10 Bar 25 ME, 100 Bar 200 Mt. 
Gebirgslori, Par 50 Me. Harzer Kanarienvögel, Stüd 6, 10, 15, 20 und 30 Me. 
Rojellas, Par 36 ME. i Mumien aus Egypten mit Sarg. 2 
Pflaumenkopflittiche, Par 21 Mt. I 1 großer Sägefiſch, 18 Fuß lang, in eleg. Kifte. 
Rojenpapagei, äußert jelten, Bar 45 Mt, Bärenſchädel, Stück 20 Mk. 
Nymfenſittiche, Bar 15 Mt. ' Waffen und NRüftungen aus China und Japan, Stück 50 ME, 
Sperlingspapageien, Bar 8 ME. ; Straußeneier, Stück 4 ME, 
Grauföpfige Inſeparables, Bar 10 Mt. 5 Kilo Senegalhirſe, pojtfvei, 5 ME, 

5 „ Weißhirje 
„ Kanarienjat 

Rübjat 
„ Hanf 
„ Mohn 
„ungeſch. 

Mauspapageien, Bar 10 ME. 
Soldftirnfittiche, Par 9 Mt. 
Srasfittiche, Bar 7 ME. 
Gelbe Wellenfittiche, äußerſt jelten, Bar 45 ME. 
Wellenfittiche, Par 9 Mt. | 
Aleranderfittiche, Par 8 Mt. | 

poſtfrei, 3 ME. 

UISUOLDD 

VA aeg rt sne Reis ] pojtfrei, 4,50 Mk. 

Spottdrofjeln, abgeh. Männchen, Stück 12 Mt. Ameijeneier, das Kilo, 2 ME. 
Driol, Stüd 12 Mt. dögl. Dur m [1437] 
Katzendroſſeln, Stüd 10 Mt. dsgl. 1000772216028, TERN 

Habe vorräthig: 
Importirte Zebrafinken, große, kräftige Zuchtpare, 7,50 ME, Malabarfaſänchen, 5 ME, Aſtrildchen, Bandfinken, 

Tigerfinken, Silberfaſänchen, Goldbrüftchen, ſeit Ende April in meinen Beſitz, Bar 4 Mi., große, Textorweber, Bar 9,50 ME, 
Drangemweber, Napoleonsmweber, 8,50 Mt., ſämmtlich in Pracht, Nymfenſittiche, 1A ME, Kaktusfittiche, 10 ME., Zitronenzeiſige, 
St. 1,50 Mk., reinweiße Reisvögel, richtige Pare, 18 Mk. Jakos, hellgrau, an Hanf und Waſſer gewöhnt, ſeit 27. April in 
meinen Beſitz, 3O ME, Jakos, taubemzahm, einige Worte fprehend, 7U Mk., junge, gelehrige Amazonen, 25 ME., mehrere 
Worte deutlich ſprechend, 40-50 Mt. [1438] 

Gustav Voss, Köln am Rhein. 
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William Cross in Liverpool, 18 Garle Street, 
erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dreſſirt; 4 Yamas; 3 Guanakos; 2 Bar Nylghau-Antilopen; 1 Sams 
bur-Hirſch; 1 Schweinshirſch; 4 ind. Antilopen, vollftändig ausgefärbt, joeben importivt; 1 Pekari— 
Schwein; 1 Par Sumpfbiber-KRatten; 1 nmub. Löwen; 4 Leoparden; 4 gejtreifte Hyänen; 1 geflecte Hyäne ; 
2 Puma-Löwen; 4 ruſſ. Wölfe, 1 Polarbär; 4 zul]; Büren; 1 Praivie Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Dze- 
lot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradoxur-Katze; 1 Bar Waſchbären; 7 Chili-Füchſe; 6 Rüſſelbären; 9 Ichneu— 
mone; 1 Par weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4°/, Fuß lang; 2 Armadille; 1 ſchwarzes Eichhörnchen; 
4 Bärenpaviane; 1 jchwarzer Makkabäer; 11 Hundspaviane; 56 NAhejus-Affen, 8 Merkatzen; 2 Mona- 
Merfagen; 14 Kapuziner-, 22 Javaner-Affen ; 5 Makkabäer; 3 vothe Ibiſe; 1 Opoſſum; viele Marmo- 
ſett-Aeffchen; Python, Baum-, Boa constrietor- u. a. Schlangen; 2 große Mafabus; 2 Hhyacinth- 
Ararns, pradtvoll; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; Granpapageien, das Stück 10 ME. ; 
Grünpapageien, Stück 18 ME; Roſa-Kakadus, Stück 10 Mk.; ferner Nojellas, St. Helenafajänden, 
Diamantfinfen, Zebrafinfen, Senegalfinten in allen Arten. [1439] 

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preije verjtehen jich pojtfvei Antwerpen bzl. 
Hamburg. N — 

3. Beisiugs, Bremerhaven, 
empfiehlt billigt: graue (Segelichiffvögel) und grüne Papageien, jprechend und nicht jprechend, 1 fprechenden Doppelgelbtopf, 
PBrachteremplar, Gelbnaden, Spottvrojjeln, Tiger, Band-, Reis: und Mustatfinten, Nonnen, PBaradiswitwen in Pracht, 
Nonpareils, Wellen, Jendaya-, Goldſtirn-, vothbrüftige Alexander- oder Bart-, große und Feine Alerander-Sittiche, Zwergpapa— 
geien, 1 jprechende blaujftien. Amazone mit großem, gelben Slügelbug. Garantie für lebende Ankunft. [1440] 

Die Samen⸗Großhaudlung von Karl Capelle, Hannover 
(auf allen qrößeren Ausftellungen prämirt), 

halt jich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1441] 

Li. Kubi, Alfeld a.Leine, 
SImportgefhäft ausländ. Hing: und Biervögel, 
empfiehlt als intevefjante Seltenheiten 1 Bar gejtreifte Spechte von Merito (Picus stratiatus), 1 vichtiges 
Bar Turdus ferrugimosus, jehr jelten, und mehrere jingende Klarinettenvögel. Außerdem 2 Tufane, 
weißköpfige Anjeparables, Männchen, und PBurpurtangaren. [1442] 

| 1586er Ia Dun 

Vogel- u. Samenhandl., Prag, Beramannsgalie 394/L, | 
empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Sädchen ein= | 

ſchließlich Verpackung 

empfiehlt à Pfd. 2 4, bei Entnahme von 5 Pfd. a Bid. 
„5 4%, Liter 75 3 [1446] 

O. Toepelmann, Querfurt, Thüringen. 
5 Kilo Slanzjamen (SKanarienjat) 250 A| —— — 
» „Sommerrübſen, ſüßer 2.— u | 
„ „ Daferförner e 2. „| Für Drosseiliebhaber! 
„„Hanfſamen ZN) Während der Zugzeit Tiefere ich an mein Futter gewöhnte 
"on Sonnenblumentörner — Schwarz-, Ning-, Sing- und Weindrofſeln, à 2, 285, 
» n» Weiße Hirfe 250» | 1,50 umd Les ME. Der Verſandt beginnt Ende September 
nn ar algeriſche Hirſe — bis Anfang Oktober. Bei den beiden letztgenannten Arten 
„ „ Bunte Hirje . 1.50 hafte ich für die Nichtigkeit der Gefchlechter nicht. 

Mohn, blauer te Anfragen ohne Beifügung einer Marke muß ic) unbe— 
Ameifeneier, hoch prima beit gereinigte War, at. —o , rückſichtigt Lalien. — [1447] 

dsgl. ehr ſchöne Ware, ar. . =... 0 „ N R OT A a kEdm. Pfannenschmid, 
rum Weikmuun, a Lei a0 2a. ln Emden in Djtfriesland. 
Mehlwürmer, A Ltr. . 5.— 

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. [1443] | Ebereſchen 
I} 

liefert in jeder Maſſ | 1448 

n Makropodenbrut. N m worlerlchmein 1 wen 
über 2 Woch. alt, 100 St. 5 A, Verp. u. Borto 1,73 „A, verjendet Mehlwürmer veell gemefjen, große Autterwürmer, 
geg. Betragseinjend. [1444] Fiſchzucht-Anſtalt Lankwig- Berlin. y & Liter mit Berpadung 5,50 ./%, jowie 

\ Ameijeneier, 1886er Ta, ſchneeweiß, à Liter 75 4, empf. gegen 
Ebereſchen⸗ Vogelheren, Nachnahme [1449] €. ©. Streckenbach, Breslau. 

Bojtpadet 2,25 .#, 50 Kilo 10 A, poſtfrei nach jeder Poſt Mehrere Bare weise Pfautauben und gelbe Tümmler 
jtation, verjendet [1445] | habe ä Bar 4 % abzugeben [1450] 

Wilh. Dolff, Linz a. 3. Fr. Budolph, Viafel. 
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— Sprosser, 
ausgewintert, abgefedert, Tag- und Nachticläger, 15%, 
Herbitiprofler, Gewähr für Männchen, 8 %, gelbe Spötter 
(Sprachmeijter), 4..%, große Gartengrasmiüden, 3 .#, Schwarz: 
plättchen, Doppelichläger, 3 .#, Katzendroſſeln, 8 %, Blau—⸗ 
droſſeln, 12 M, Rothkehlchen, 1,50 .%, ſchlagende Wachteln, 
1,50 .#, Rveuzichnäbel, 1.4, Kohlmeiſen, 50 H, ſchlagende 
Nachtigalen, 8 .#. Ameifeneier, Kilo 2; Goldfiſche, 
100 Stück 12, 14 und 16 .X. Verſandt unter Nachnahme. 
Gewähr für lebende Ankunft. 

&. Schlegel, Bogelhandlung, 
Berlin SW., Alte Jakobſtr. 32. 

W. Brunn, Berlin, Markgrafenitr. 24, 
empf. jprechend. Papageien, 45—100 A, import. Wellenfittiche, 
12 A, Nonmenfittiche, Bar 14 .%, Blumenaufittiche, B. 8 A, 
Nyınfen, Bar 14 #, Paradis- und Dominifanerwitwen, in 
Pracht, B. 9.4, Napoleons= u. Jeuerweber, in Pr., B. 8 A, 
Drangebäds, Atlasfinten, Edelfänger, B. 6 ., Silberbäds, 
Aftrilde, Golddrüftchen, PB. 4.4, Zebrafinten, P. 7 A, Hltten- 
jänger, P. 12 %, Sonnenvogel, Wbdh., 5 A; deutiche feine 
Ameifeneier, Kilo (6 Liter) 4.7. [1452] 

H. Daimer. Berlin, Kocitvaße 54, 
verkauft: Soldfiiche, 100 St. 12 und 16 .#, Karaufchen und 
große Bitterlinge, 100 St. 5 #, Schilofröten, 100 St. 18 A, 
Unten, 100 ©t. 4 .#, Laubfröſche 5 #. [1453] 

Friſch getrocknete Ameiſeneier, beſte Ware, à Liter 80 
und 90 , Mehlwürmer, à Pfd. 4,50 „%, mit VBerpadung, 
empfiehlt [1454] 

Otto Jaenicke. Berlin O., Blumenfte. 3. 

Sıchwarzföpfe, 
garantivte Männchen, St. 2 M, empfiehlt [1455] 
Wenzel Petzold, Braq, Bergmannsgaſſe 394, I. 

„Die Gier der Europäiſchen Vögel“ 
von Baedeter, in 2 Driginal-Brachtbanden geb., wunderſchönes 
Srempl., empfiehlt für 100 „4 bar [1456] 

__ Carl Köhler, nn Darmitadt. 
Ta biejige Ameifeneier, 5 Kilo 15 „x, Ta ruffiiche dsgl., 

5 Kilo 8,50 ./, empfiehlt [1457 ] 
Julius Wartin, Sranffırt a. OD. 

Rheiniftpes Aniverfalmifhfutter 
für infektenfreffende Vögel. 

Herbjtfutter! Bielfah prämirt! 
3 Büchjen, Qualität A, 8 .%, poftftei, 
3 Büchſen, Qualität B, 6 M, poſtfrei, 
Loſe, wohlverpadt, 1 Kilo A 2,04%, B2 A 

Max Kruel, Ötterberg, Rheinpfaß. 
in vorzüglicher Frucht, Poſt— 

Vo elberen korb 1 M£. 50 Pf., pojftfrei 
9 2 Mk, gegen Poſtanweiſung 

* oder Werth in Briefmarken. 
Sn Kiſten 100 Pfund 10 ME. [1459] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Etnographiiches Muſeum für 
Völkerkunde 

JF.GUmlauff 
Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 8. 
Soeben trafen an Neuigkeiten ein: Acantkogiossus 

Brunyii, ausgeitopft, Neu-Guinea; Polyodon Spatularia 
solinum Lacep (Spatenfiüch), Miſſiſippiz tebende Krokodile, 
Größe 55 und 43 em; verſchiedene Schildkröten, Schleier 
ſchwanzgoldfiſche, Napan. [1460] 

[1451] 

[1458] 

Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

. TZuvteltauben (Columba turtur), das Par 5 Me. 

It. 37% 

Geſucht 
werden: 1 zuchtfähiges Männchen Singſittich, 1 dsgl. Weib- 
hen Bourkjittich, oder I Männchen letztrer Art zu verkaufen. 

Zu verkaufen find mehrere Pare Wellenfittiche, braunbunte 
Mövchen und Zebrafinten, vorjähriger Zucht, jowie 1 Zuchtpar 
El. Kubafinken. [1461] 

Freiherr von Maltzahn, 
Hunerland bei Wendiſch-Warnow. 

Getrocknete Ameilenpnppen, 
a Pfund 1M, bei 100 Po. A 75 4; Frettchen, Marder, 
1 Iltis, 1 j. Teihhuhn, jap. Mövchen, Nacht-Rothtehlchen, 
Wachteln, Yerchen, Kernb., Kanarienvögel, rauh- und glatth. 
Terrier, j. ſchw. Pudel, Harz u. a. Bauer, Hoftauben, gem. 
und wß. Yachtauben u. a. mı., empfiehlt [1462] 

R. Hieronymi, Braunjdiweig. 

Vene getrocknete Ameifeneier 
empfiehlt in geveinigter jandfreier Ware, das Kilo 2,20 A, 
5 Kilo 10 A. [1463] 

Carl Kämpf. Mainz. 
Ein Pärchen graue Kardinäle mit elegantem Bauer 

(antique) und allem Komfort eingerichtet, letztres koſtete im 
Jahr 1884 allein 30 M, jett noch hochfein und preiswerth, 
will ich zujammen verfaufen oder auch gegen einen Papagei 
vertaufchen. [1464] E. A. Block. Polzin. 

Ein tadellojes Pärchen PBaradiswitwen (Vidua para- 
diesa), in Pracht, Männchen mit 225 mm langen Schwanz- 
federn, wünjche zu verfaufen. Anfragen mit Freimarke. 
[1465] C. Seewald, Braunſchweig, Kampeſtr. 7 

Habe noch eine Partie Spottdroſſeln, à 10 A, abzu= 
geben. Gewähr für gejunde Männchen. Dugend billiger. 
Tauſch auf Singvögel. [1466] 

F. Bartels, Sireienjen, Herz. Braunjchweig. 
1 Alpen-Singdroſſel, 5 96, r, Alpen-Steinvöthel, 10 ‚A, 

1 Staus, 1 Sumpf-, 1 Gelb-, 1 Rohrſpötter, & 4 AM, alles 
85er MWildfänge, fleifige Sänger. Dfferten mit Marke be= 
fordert unter Berlin 8. u Erpedition d. Bl. 11467] 

IB. Kubaf., 16 4, 1 Mchn. dSgl., 5 A%, Diamantf., 
16 ., 1 Männchen dsal., 6 #, 3 P. gelbe Mövchen, 6 4, 
Zebraf., Michn., 2 A, Edelſänger, Wbch., 3.4, Wellen]., 6 A, 
verkauft [1468] Naegele, Waltersweier (Baden). 

Junge Eichfagen, ©. 3 AM 50 %, Bar 6 #50 A, 
für Handler im Dbd. billiger. Singfittiche, P. 30 #, Weiß: 
ohrfittihe, P. 25 A, Grasfittihe, PB. 10 4, Grünfpechte, 
3 .%, Kohlmeiſen, Fliegenfchnäpper, 75 A), Blaumeifen, 1 ., 
Saubenmeijen, 1.74 50 +, Kreuzjchnäbel, 1 .%4, Wacteln, 
Mch., 2.4, Rothfehlhen, 1.4 50 3, Goldjperlinge, P. 12 6 
Engl. Ror-Terrier, mit vorzüglidem Stammbaum, dir A 

Georg Maercker, Thierhandlung, 
[1469] Berlin O., Wallitr. 97 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
Ila, auch jehr jhöne Ware, à Liter 70 4%, Ja Weißwurm, 
a Liter 70 H, jtets zu haben bei [1470] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, I. 

1 Kornmweiße (Circus eyaneus), im dritten Uebergangs- 
fleid, 5 ME., 1 Rohrweihe (Circus rufus), 3 ME, Reiher, 
jehr zahm, 3 ME, L Schwarzvroffel, L Jahr im Käfig, 4 ME, 
Wildenten (Anas boschas), Sber, à 3 Mt., alte, & 4 Mt, 

[1471] 
Emden in Ditfriesland. Edm. Pfannenschmid. 

Ia 1536er Ameiieneier, gut getrodnet, Boftpadet 9 €, 
poitfvei gegen Nachnahme. [1472] 

Julius Müller jun., Spremberg (Yaufiß). 

Oskar Reinhold, Linie. sc kn 
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> Die Erneuerung des Abonnements wird | des Bandvogels ähnlich. Die Vögel ſind zwei Jahre 

in geneigte Erinnerung gebracht. im Beſitz des Herrn R., dev mit guößter Yiebens- 
würdigfeit uns jeinen jeltnen Schat zeigte. Bor 

Snhalt: vier Monaten legte das Weibchen drei Eier, die 
= rn * — — * 

Zur Fepntniß von Frau Gould's Amandine und der Wunder- vom Männchen zerbrochen wurden. Es bat noch— 
 IHönen Amandine. NEE mals gelegt, auch etwas gebrütet; das Gelege it 
Altes und Neues von der weißohrigen Heherdrojjel. — 7 J 
Die äſthetiſche Bedeutung des Vogels (Kortjetung). aber wieder verſchwun en. Mir exſcheint dies ſehr 
Ueber Sproſſer (Schluß). begreiflich, da die Vögel in einem Kleinen Käfig auf 
——— SEEN aus Oſtfriesland (Kortfesung). | einem Tiſch inmitten des Arbeitszimmers des Herrn 
nz) Du, eld und) Wald. N. jich befinden. Die Vögel (es waren drei Par, 
Briefliche Mittheilungen. : £ : E = 
gen and Aushunt. von denen zwei Par verjchenft worden) jind als 

Bücher- und Schriftenfchau. Geſchenk eines Gejchäftsfreunds aus Auftralien ges 
Sn perfönlicher Angelegenheit. — Eingejandte Autterproben. kommen. Mehr konnte ich darüber nicht erfahren. 
3 Rei » enthält: M Heflüdelbof: Beftre SIE Aldı = -; — — — Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Beſtrebungen zur Frau Gould's Amandine ſcheint alſo doch eine gute 

By ne 7 Arge; Art und von dev Wunderſchönen Amandine verjchie 
ni ; T | den zu jein. J. M. Eornely. 

Zur Kenntniß von Fran Gould's Amandine (Sper- Zur Unterrichtung der Leſer über dieſe Vögel 
mestes |Po&phila] Gouldae, Gld.) und der laſſe ich hier die Beſchreibungen der beiden ſchönen 
Wunderſchönen Amandine (S. [P.] mirabilis, | Prachtfinfen-Arten folgen, wie ich ſie in meinem 

Hombr. et Jacg.). Werk „Die fremdländijchen Stubenwögel“ I, ©. 188, 
(Briefliche Mittheilung). gegeben. 

.. Meine grau Gould's Amandinen haben jich Frau Gould’ Amandine (Spermestes 
in der Maujer zur Wunderjhönen Amandine (S. | Gouldae), eine der herrlichjten allev Prachtfinken— 
mirabilis) verfärbt. Nach Sclater jollen beide in |, Arten, bat der berühmte Naturforicher ganz bejon- 
eine Art zufammenfallen. Indeſſen hatte ich die | ders ausgezeichnet, indem ex fie dem Andenken feiner 
Freude, am 2. September in London ein zweifellos | Gattin, Miſtreß Gould, midmete, jener muthigen 
echtes Par (Männchen und Weibchen) von Frau Frau, welche ihn auf feinen Reiſen begleitete, alle 
Gould's Amandine zu jehen. Das Männchen ift | Gefahren mit ihm theilte und ihm treu und immer 
bedeutend jchöner gefärbt als das Weibchen. Sein | heiter zur Seite ftand, die ſich aber namentlich da- 
Schwanz endet in zwei jehr verlängerte Federn (ebenjo | durch ein unfterbliches Verdienjt erwarb, daß jie, als 
(ang wie bei dev Wunderfchönen Amandine), die am | eine hervorragende Künftlerin, die Vögel für jeine 
umtern Ende auseinanderlaufen. Das Gezwitjcher des | Prachtwerfe malte. Die Amandine ijt oberjeits an 
Männchens, welches ich glücklicherweiſe hörte, ijt dem | ‚Flügeln und Mantel ſchön dunkelgrün; Hinterkopf, 
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Halsfeiten und ein Band über den Kopf hellgrün ; 
Borderfopf, Geſicht bis zum Ohr und Kehle tief- 
ſchwarz; Oberbruſt lila, fajt roſenroth; Unterbruft, 
Bauch nebjt Schwanzdeden lebhaft duntelgelb; Dber- 
ſchwanz ſchwarz; Unterflügel und Unterſchwanz aſch— 
grau. Schnabel gelblichroth, an der Spitze blutroth; 
Füße fleiſchroth. Länge 9,, cm (3°), Zell) ; Flügel 
6,, em 2’ Zoll), Schwanz 6,, cm (2"/, Zoll), mit 
zwei wenig verlängerten Spiten. Das Jugend— 
kleid iſt oberſeits licht olivengrün; Vorderſchwingen 
und Schwanz — Kopf einfarbig grau mit weißem 
Winkel unterm Schnabel; Untevjeite düſter leberbraun; 
Auge dunkelbraun. Die Heimat dürfte ſich nur auf 
das Gebiet des Vittor ia Fluffes an der Nordweſtküſte 
Auſtraliens beſchränken. Das erſte Männchen, von 
Mr. Bynos dort und zwei junge Vögel von Mr. Gilbert 
zu Port Ejjington evlegt, waren anfangs die einzigen, 
welche Gould erhalten konnte. Gilbert beobachtete 
fie zu 4—7 Köpfen am Nand der Mangle-Diefichte, 
wo ſie ungemein flüchtig und jcheu ſich umbertvieben 
und immer in die Spiten der höchjten Gummibäume 
flogen, wie dies feine anderen verwandten Bracht- 
finfen zu thun pflegen. Die Stimme ijt ein Elagen- 
der Ton, ein langgezogenes, zweililbiges twit. Ihre 
Nahrung bejteht in den Samen dev hohen Gräſer 
u. a. Gewächſe. 

Die Wunderihöne Amandine (Sper- 
mestes mirabilis). Diejer Prachtfink dürfte noch 
herrlicher jein, als der vorige. Oberſeits ijt er 
ebenfalls lebhaft grün; Oberkopf und Wangen kar— 
minvoth, von einem jchmalen, jehwarzen Band ums 
zogen, welches ſich vorn verbreitert und die Kehle 
bevect, darauf folgt ein himmelblaues Band, das 
am Nacen breiter ijt; Dberbrujt lila, durch einen 
orangefarbnen Streif vom gelben Bauch getvennt; 
Binzel und Oberjchwanzdeden hellblau; Schwanz 
grünlichſchwarz und Die beiden mitteljten Federn zu 
fadenförmigen Spiten bedeutend verlängert. Schnabel 
röthlichweiß; Füße fleiſchroth; Yänge etwa 11 cm 
(4'/, Zoll); Flügel 5, em (2', Zoll); Schwanz 
3, em (1’), Zoll). Die een Hombron 
und Jacquinot erlegten drei Köpfe in dev Raffles— 
Bay an der Nordweſtküſte Auſtraliens, wo der Vogel 
nur jelten vorkommt, jodaß jte jeine Lebensweiſe 
nicht Fennen lernen fonnten. Daher verfielen fie 
in den X „Sertpum, daß die he grünköpfige 
Art dus Weibchen diejer vothföpfigen je. Dur) 
Forſchungen von Mr. Gilbert und bejonders von 
Der. Eljey ijt diefe Annahme jedoch widerlegt worden. 
Letztrer fand am Viktoria-Fluß Hunderte von Wögel- 
chen diejer beiden Arten und jtopfte zahlveiche für 
das Londoner zoologijche Mujeum aus, ſodaß aljo 
feine Ungewißheit mehr möglich it. Dr. 8. R. 

Altes und Neues von der weißohrigen Heherdrofel 
(Garrulax auritus, Dd.). 

Jahre jind vergangen, jeit ich über meine 
Heherdrojjel (Garrulax auritus, Dd.) bevichtet, 
der Vogel jelbjt ijt unverändert geblieben, ſtets fern- 

gejund, prachtvoll im Gefieder, jtets fivel und voller 
Sangesluft vom frühen Morgen bis ipäten Abend, 
jelbjt während dev ſtets ebenjo gründlichen, wie leicht 
vonjtatten gehenden Maufer nicht innehaltend. Sein 
Futter iſt jeit Jahren Pfannenſchmid's Garnelen- 
Ihrot, eine für alle Vögel wahrhaft köſtliche Nah— 
vung, die aber leider jelbjt arg viecht und ſchändlich 
Itinfende Entlerungen verurjacht*). Nebenbei erhält 
er Fiſche — und das riecht dann im der Folge auch 
nicht gut, ſodaß wir hier der Heherdroſſel einzige 
Schattenjeite vor uns haben, Die nur durch eine 
täglich zweimal gejchehende Reinigung dev Boden— 
bretiev abgemwendet werden kann. Nebſtbei ijt zu 
beachten, daß die Heherdrofjel nach Art der Stare 
beim Baden Eleine Ueberſchwemmungen hervorruft, 
ſodaß der untre Theil ihres Bauers nicht von Holz 
jein darf. - 

Nachdem ich in der „Sefiederten Welt“ 1881 
Lebensweiſe, Benehmen und Gejang der Heherdroſſel 
genau gejchildert, kann ich hier daſſelbe nicht wieder- 
holen und gehe darum gleich auf „die Ereigniſſe der 
jüngjten Tage” über. 

Eines Tags, Anfang Augujt, erhalte ich ein 
mich hocherfreuendes Schreiben aus Der Schweiz, des 
‚Inhalts, daß der Abjender des Briefs auch eine Heher- 
droſſel bejiße, Die aber nicht jinge, dagegen häufig 
das jog. „Schnerren” und Lockrufe hören liege. 
Ich ſchrieb dagegen, daß mich dies ein Weibchen 
vermuthen ließe und day die Sachlage wol am beiten 
geklärt würde, wenn wir beide Vögel zujammentellen 
würden. Hier jei bemerkt, daß ich jchon mehrere 
Zuſchriften erhalten habe, laut denen theuer bezahlte 
Heherdrofjeln nicht einen Yaut außer dem jchnavven- 
den „rerrr rerrr“ höven liegen. 

Der Schweizer Vogel kam hier an. Ich konnte 
einen Ruf der Ueberraſchung nicht unterdrücken, denn 
dieje Heherdroſſel iſt Jeder für Feder genau jo ge— 
zeichnet wie die meine, nur die Füße jind ein wenig 
dunkler. 

Kaum hatte ich den Bojtboten befriedigt und 
vajch die gejchäftlichen Angelegenheiten für den Reſt 
des Vormittags geordnet, jo eilte ich nad) Haus md 
jtellte den verhängten Verſandtkäfig mit dem An— 
kömmling vor den Käfig meines ‚Pekko“. Die denk— 
bar frechite Neugierde iſt dieſem zweite Natur ges 
worden, er eilte jofort ans Gitter und gab, wie 
jtetS bei jolchen Gelegenheiten, theils gackernde, theils 
geumzende Töne von ji. Sofort ertönte aus den 
Verſandtkäfig ein mwohltlingendes, hohes „dü-ü-ü— 
Elisflisfli”. 

Kun diefe Wirkung auf meinen Vogel! Im 
Nu war er auf der oberſten Stange, breitete fächer— 
artig, gleichzeitig mit dem Aufhüpfen, den Schwanz 
aus, jenkte zitternd die Flügel, blies die weißen 
Baden auf, das das Geſicht doppelte Breite erhielt, 
und begann nun unter tollem Geſchwätz und Ge- 
gacker, untermiſcht mit jauchzenden und johlenden 

Wir bitten Herrn Pfannenſchmid's Mittheilungen bier im Wr. 36 zu 
vergleichen. D. R. 



Nr. 38. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Zuchter und Händler. 431 

Rufen, einen Balztanz, deſſen jich Fein Auerhahn zu 
ſchämen hätte. Unaufhörlich hüpfte ev mit beiden 
süßen zugleich in die Höhe, jich dabei jtets im 
Kreis drehend, ſtelzte das Hintertheil im die Höhe 
und jenkte in tiefem Bückling den Kopf — ein Bild 
vein „ßum Kranklachen for de Gefunden und ßum 
Sefundlachen for de Kranken”, wie dev Jocosus 
hebricosus jagt. 

Bei aller Komif war aber der Anblick Diejer 
tollen Begeifterung auch ganz eigenartig wildichon, 
die Kraft dev Bewegungen, die Sicherheit dev Sprünge, 
die gellend jauchzenden Rufe evjchienen nur durch 
das Käfiggitter unſchön gedrückt — ich öffnete Ver— 
jandtbauer und Käfig. Der Ankömmling konnte nicht 
gut fliegen, To trieb ev ſich denn, fortwährend lodend 
und ſchnarrend, um die vier Beine eines Rohrſtuhls 
herum, auf dejien Yehne mein Pekko jeinen Balztanz 
in verjtärkter Auflage. fortjegte. Endlich flog auch 
diefer zum Boden herab und umtänzelte den Artgenofjen, 
jetzt gleichfalls nur ſchnarrend und gradelnd und bald 
begann unter förmlichem Koſegeplauder ein gegen- 
jeitiges Nejteln im Gefieder, gleich dem der Pracht- 
finfen. Ich ſah im Geift ſchon die jungen Heher— 
droſſeln. Aber es fam anders. Yange Tage war 
die Eintracht dev beiden nicht geitört, während ihre 
Anwesenheit bei ven Gaſtgebern jehr große Meinungs- 
verjchiedenheiten hevvorrief. Ich roch nämlich krampf— 
haft nichts, nicht einmal im Vogelzimmer, dagegen 
die übrigen Kamiliengliedev und Häupter ſchwankten 
vom „ſtark viechen” bis zum „niedertvächtigen Geſtank“ 
in ihren Urtheilen. 

Aber noch einmal jiegte die „steghafte Kraft 
der Überzeugenden Rede“ und die Ausjicht, die erjten 
jungen Heherdeofjeln in Europa zu züchten, lie 
vieles vergejjen. 

. Yeider jedoch, noch hatte ich feinen wirk— 
lich überzeugenden Grund dafür gewonnen, daß der 
„Schweizer Pekko“ generis femmini fei, da mußte 
ich die Vögel jchon trennen und dev Schweizer fehrt 
nächjtev Tage zu jeinen herrlichen Bergen zurück. 

Der Himmel weiß, was die Eintracht jtörte, 
kurz, „das Salz der Che” oder „die feindlichen 
Brüder”, je nachdem, wurden jo dramatifch abge- 
ſpielt, daß ich jehr froh war, den ſchwer bedrohten 
Fremdling vor den wuchtigen Schnabelhieben- meines 
Vogel3 zu vetten und jeitdem wird jeder Annähe- 
vungsperjud jo kräftig zurücgewiejen, daß ich am 
wenigjten fremdes Gut einer jo unzweifelhaften Ge- 
fahr ausſetzen möchte. So iſts denn mit den jungen 
„Pekkoles“ nichts geworden. Die wahrjcheinliche 
Gattin tritt die mit Necht jo befannte und beliebte 
Schweizevreife an, mein Pekko aber, der jeit der Zu— 
jammenjpevrung feinen Yaut mehr gefungen, läßt fein: 

D’ juhr, d' juhr, d' juhu 
tererer ! 
dia, dia, dia, dia, dia 
Eliquot! 
Rudi, rudi, rudi 
mmiau — au 

u. ſ. w., u. ſ. w. gar fröhlich evichallen. 

Das iſt Vogelſprache, japanijche noch dazu, ic) 
kann's alfo nicht überjeten, aber nachempfinden — 
Verzeihung! das verbietet die Salanterie. Arnold. 

Die äfthetifche Bedeutung des Vogels. 
Vortrag im Hanauer Thierſchutz-Verein, gehalten von Herrn 

Reallehrer Paulſtich. 

(Fortſetzung). 

Wie ganz anders nimmt ſich dagegen das Lied 
der Sängerkönigin Nachtigal aus! Dort, wo 
parkartige Gärten mit ihrem herrlichen Luſtgebüſch, 
mit den maleriſchen Baumgruppen und wohlgepflegten 
Raſenſtücken, hier und da von Waſſergräben durch— 
zogen, ein Bild erhabner Schönheit und großartiger 
Mannigfaltigkeit uns vorführen, dort iſt der Nach— 
tigalgejang mit jeinen jchmetternden Strofen und 
(anggezogenen Flötentönen, mit feiner großen Ab— 
wechslung und jeinen veizenden Harmonien am Platz. 
Die veiche Abwechslung, welche jich den Blicken dar— 
bietet, findet in den herrlichen Liedern der Sänger: 
fönigin ein wiwdiges Abbild. Wer je einmal in 
itillev Meaiennacht oder in früher Morgenſtunde dem 
herzevhebenden Gejang dieſer veich begabten Vögel 
laujchte, der fann ſich in dev That nichts Schöneres 
zu all dem Schönen, das Natur und Kunjt geichaffen, 
hinzudenken. 

Schwarzkopf und andere Grasmücken, 
Grünfink und Girlitz, Stiglitz und Garten— 
laubvogel, ja auch die Amſel nehmen mit viel 
einfacheren DBerhältnijfen vorlieb. Zwar kann ſich 
ihr Geſang nicht im entferntejten mit dem der 
Sängerfönigin meſſen, aber wer wollte jie mifjen, 
dieje lieben Sänger, jelbjt dort, wo noch dev Nad)- 
tigal ſüße Weiſen erklingen! 

Auch das Feld hat jeine Wogeljtimmen und 
-Gejänge. Welchen Natur freund wäre dev melodijche 
Ruf der Wachtel oder das interejjante Schnarren 
des Wachtelkönigs unbefannt? Wer von den 
verehrten Anweſenden hätte nicht jchon dem zarten 
Geſang des Wieſenſchmätzers oder Gold- 
ammers gelauſcht! Aber wenn alle dieſe Vogel— 
ſtimmen Ihnen unbekannt ſein ſollten, einen Sänger 
des Felds haben Sie alle unzähligemal gehört. Es 
iſt dies die Feldlerche. Die theils eigenen, theils 
nachgeahmten fremden Weiſen werden von ihr zu 
einem herrlichen Lied vereinigt, das in ſeinem reichen 
Wechſel ein Bild der Fülle von Gewächſen bietet, 
die ſich im Feld unſeren Blicken zeigen. Ich kenne 
keinen Vogel, der ſolche Ausdauer im Singen hat 
wie die Lerche oder ihr in dieſer Hinſicht nur an— 
nähernd an die Seite geſtellt werden könnte! Sie 
überbietet alle und ſteht in ihrer geſanglichen Aus— 
dauer unerreicht da. So ſcheint ſie zugleich dem Land— 
mann bei ſeiner harten Arbeit neuen Muth und neuen 
Eifer zuzurufen, und es iſt darum der Lerchengeſang 
für das Feld ſo vorzüglich geeignet, daß die Natur 
nichts Paſſenderes für dieſe Oertlichkeit ſchaffen konnte. 

Treten wir nun gar in den Wald hinein! Welche 
Zahl und Mannigfaltigfeit dev verſchiedenſten Vogel— 
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jtimmen dringen da von allen Seiten hev an unjer 
laufchendes Ohr. Hier evtönt der heijeve Schrei des 
liftigen Hehers, dort das janfte „turtur“ unjerer 
lieblihen Turteltäubchen. ben jchmettert der 
Edelfink jeine kräftige Weile, mit welcher des Pi— 
voL bekannte Flötenſtimme ſich mijcht, und von fern 
ertönt des Kukuks dringlicher Auf, getragen von 
feurigen Gejang der Waldeskönigin Singdrofjel. — 
Das jind nur wenige der befannteren Bogeljtimmen. 
Mollte ich weitere Kreiſe ziehen, jo würde ich Die 
miv gebotne Zeit weit überjchreiten, dem die Zahl 
der gefiederten Waldbewohner it jehr groß. Die— 
jelbe bunte Mannigfaltigkeit, die dev Wald in feinen 
Gewächſen zeigt, ſpricht auch) aus den dort erflingen- 
den Vogeljtimmen. Darum trifft man aber aud an 
feinev. Dertlichkeit einen jolchen Reichthum und eine 
folche Fülle charakteriftiicher Bogeljtimmen, wie gerade 
im Wald. Dev ernjte düftre Hochwald beherbergt 
freilich ganz andere Vögel, als der erſt mehrjährige, 
jugendfräftige Bejtand, und der Nadelwald bejitst 
andres Gefieder, als der Yaubwald. Immer aber 
paſſen die Vogeljtimmen ımd -Gejänge genau zu der 
Umgebung, welcher ſie angehören. 

Der Bogelgejang iſt daher von hoher Bedeutung 
für die gefammte Natur. Gr verjchönert und belebt 
diejelbe. Dhne ihn würde der Frühling Fein Früh— 
ling, dev Wald nur eine „grüne Einöde“ jein! 

Unjere meijten Vögel find Tagvögel und lafjen 
daher auch am Tag vorherrichend ihre Stimmen ver- 
nehmen. Einige dagegen find entjchievene Nachtvögel. 
Zu diefen gehören 3. B. die meilten Eulen. Wie 
mn Tag und Nacht von einander verjchieden jind 
und im Gemüth des Menjchen ganz verjchiedene 
Stimmungen erzeugen, jo jind auch die Sejänge der 
Tagvögel von den Stimmen der Nachtvögel auffallend 
verjhieden und vufen im Menjchen auch ganz andere 
Gefühle wach. Die Gejänge der Tagvdgel erhöhen 
den Muth, erzeugen Freude, jtimmen zu höchjtem 
Jubel. Die Stimmen der Nacht bewirken das gerade 
Segentheil. Murren und Klagen, Wehmuth und 
Sehnſucht ſcheinen aus dieſen Lauten zu ſprechen. 
Die Tagvdgel haben in ihren Stimmen die heiteren 
Dur-Töne, während die Nachtitimmen jich in moll 
bewegen. 

Diejer auffallende Unterſchied ſpringt jofort in 
die Augen, wenn man die glöckchenveinen Trillerfetten 
der Lerchen mit den Tönen unjerer Eulen ver 
gleicht. Ich darf wol vorausjegen, daß den hoch- 
verehrten Anmejenden wenigjtens die Stimmen des 
Steinkäuzchens und der Schleiereule befannt 
ind. Dem erjtgenannten Vogel begegnet man in 
der Abenddämmerung auf Triften, die hohle Bäume 
tragen oder in der Nähe alter, vuhiger Gebäude. 
Sobald er jeinen Schlupfwinfel verlafjen hat, ver 
nimmt man jein hajtiges „gi mit, gi mit”, dem 
dann noch eim eigenthümlicher, wie „duit“ Flingen- 
der Yaut folgt. Dem hajtigen Ruf folgt ebenjo 
haſtige Antwort, und jo jet jich dies Schreien un— 
unterbrochen zuweilen viertelftundenlang fort. Beim 

eritmaligen Hören machen dieſe jonderbaven Yaute 
auf den Hörer einen eigenthümlichen Eindruck. In 
manchen Gegenden hält man noch heute den Ruf 
diejes harmlojen Vogels Für Unglück verfündigend 
und nennt den Vogel jelbjt Todtenvogel oder Keichen- 
huhn. Faſt harjträubend ertönt das Schnurren und 
Stöhnen, Karren und Fauchen, der auf Thürmen 
und Kirchenböden, in Ruinen und verlafjenen Ge⸗ 
bäuden hauſenden Schleiereulen, namentlich im Vor— 
frühling, wenn der männliche Vogel dev Erkorenen 
ſeine Minnelieder vorträgt. 

Das hohnlachende „huhuhuhu“ des ſtattlichen 
Waldkauzes dürfte ſchon weniger bekannt jein. 
Man vernimmt es vorherrſchend im düſtern Hoch— 
wald. Dort, wo die dunkle Nacht noch viel dunkler 
als auf offnem Feld erſcheint, hören ſich dieſe Töne 
faſt unheimlich an, und daher ſind ſie keineswegs 
geeignet, den einſamen Wanderer, der, müde von 
des Tags Anſtrengungen, um das Ziel der Wandrung 
noch zu erreichen, bei Nacht ſeine Straße ziehen muß, 
zu erbauen. Kein Wunder, daß ſolche ſchauerliche 
Muſik ängſtliche Gemüther erſchreckt- und zu allerlei 
Geſpenſtergeſchichten, z. B. der des ‚wilden Jägers,, 
Veranlaſſung gegeben hat. (Fortfegung folgt). 

Ueber Sproffer. 
Bon W. Böcker in Weblar. 

(Schluß). 

„Selbjtverjtändlich find die Sproſſer der einzelnen 
Gegend, wiewol jie eine gleiche Gejangseigenthüm- 
lichfeit bewahren, nicht alle gleich gute oder gleich 
ſchlechte Sänger; doc joviel ijt gewiß, daß es 
Gegenden gibt, wo die Sproſſer durchgehends gut 
Ihlagen, und wieder andere, wo man ſelbſt unter 
einer größern Anzahl kaum einen guten Schläger 
finden wird. Zu den letzteren minder guten Sprofjern 
gehören namentlich unter den polnijchen Die um 
Krakau herum gefangenen Bögel und ſämmtliche aus 
Weſtgne 

„Die Krakauer Sproſſer und alle aus benach— 
barten Ortſchaften gefangenen bringen im Geſang 
meiſt nur Hack-, Prack- und Ratſchtouren und laſſen 
von jenen Touren und Geſangsabſtufungen, welche dem 
Sproſſer mit Recht die erſte Stelle unter den Sän— 
gern einräumen, faſt garnichts hören. Ebenſo iſt 
es mit den Sproffern aus mehreren anderen Gegen- 
den der Tall. 

„Die beiten Sproſſer unter den galizijchen findet 
man oberhalb Neu-Sandec an der Weichjel, um Jaros— 
law herum an der Sau, dann nad) der Bukowina 
zu und um Sokal herum in Nordojtgalizien, über— 
haupt jtet3 dort, wo Flüſſe mit veichen Weiden- 
pflanzungen bejeßt vorkommen. Ueberall jind die 
Weidenjprofjer befjere Schläger, als die Auſproſſer 
und es muß daher auch wieder der Weiden jprojjer 
vom Auſproſſer unterjchieven werden. 

„Die Eintheilung der Sprofjer in polnijche und 
ungarische ift im allgemeinen vichtig, doc läßt ſich 
aus diejer Nafjeneintheilung nicht immer ein vichtiges 
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Urtheil über den guten Schlag herleiten, da es eben 
jtets darauf anfommt, aus welcher einzelnen Gegend 
die Sprofjer ftammen. Die Anjhauung, daß die 
ungariſchen Sproſſer den polnijchen vorzuzichen jeien, 
kann ich nicht unbedingt theilen. Die — ungari⸗ 
ſchen Sproſſer aus Kaſchau, Keczkemet u. a. 3. B. 
ſind nicht viel werth. Wenn unter den imgar ſchen 
Sproſſern auch die ſiebenbürger verſtanden werden, 
ſo gehen allerdings aus gewiſſen Gegenden Sieben— 
bürgens ausgezeichnete Schläger hervor — ob aber 
dieſen oder einem guten polniſchen Sproſſer der Vor— 
zug zu geben ſei, hängt lediglich von dem Geſchmack 
des einzelnen Liebhabers ab, da beide gleich gute 
Sänger ſein können, in ihren Geſangseigenthümlich— 
keiten aber ſtets verſchieden ſein werden. 

„Der ungariſche (ſiebenbürger) Sproſſer hat einen 
hellen Schlag und etwas haſtig aufeinander folgende 
Touren, während der polniſche ſeine Touren langſam 
und in richtigen Abſätzen mit tiefer, melancholiſcher 
Stimme zum Vortrag bringt. 

„Als dritte Nafje kommt noch dev zweilchallige 
Sproſſer inbetracht, dev überall da auftritt, wo viele 
Nachtigalen zu finden find; ev it ein ‚Miſcher‘, der 
theils Nachtigalen-Touren, theils Sproſſer-Touren 
‚in jeinen Gejang verwebt. Zu diejen „Zweiſchallern“ 
gehören auch die Donau = njel- Sproijer. Dieſe 
letzteren ſind bei manchen Liebhabern jehr beliebt; 
doch die beiten jind fie keineswegs, obwol einzelne 
thatfächlich auch Ausgezeichnetes leiſten. Sie find 
im allgemeinen jelten, da ſie nur vereinzelt vorfommen 
und nur alljährlich in geringer Zahl zu haben ſind. 
Donau-Inſel-Herbſtſproſſer kommen dagegen häufiger 
vor; doch iſt das Herkommen devjelben jchon mehr 
zweifelhaft, da unter ihnen auch Durchzugsſproſſer 
vorfommen. 

„Recht dunkel auf der Bruft gejprenfelte Sprojjer 
mit rauhen Füßen und langen Krallen find aller- 
dings ältere Vögel und demnach auch beſſere Sänger 
als jüngere Vögel; doch wird man mit einem jolchen 
Sprojjer in der Gefangenjchaft nicht viel Freude ev- 
leben. Die alten Sproſſer find nämlich oft ungemein 
halsſtarrig und laſſen ihren Schlag mitunter Jahre 
lang entweder garnicht oder nur kurze Zeit und auch) 
dann nur paujenweije hören. 

„Von den Frühjahrspögeln jind am beiten die 
ein- umd zweijährigen und wenn der eine oder andre 
auch noch nicht als vollfommner Künjtler jeinev 
Geſangskunſt jich zeigt, jo wird ev doch im näuhften 
Jahr gewiß das nachgeholt haben, was ihm anfangs 
noch gefehlt haben jollte. 

„Sinen großen Vorzug verdient auch ein fleißiger 
Schläger; dieje find aber unter den alt eingefangenen 
Bögeln nicht gar häufig; darum vathe ich immer zu 
jüngeren, nicht zu älteren Wildfängen. Das hödjte 
an Eifer leiftet ein junger Herbitwildfang vom jelben 
Jahr. Diejer braucht freilich einen guten Vorſchläger 
al3 Lehrmeijter in den meijten Fällen und insbe- 
jondre dann, wenn der betreffende Liebhaber auch 
andere Sänger hält, weil der junge Sproſſer jonjt 

leicht den Gejang dieſer anderen Vögel annehmen 
fönnte, anftatt ſich im eignen Schlag ſelbſt hevan- 
zubilden. 

„Sp ein junger Herbſtſproſſer jchlägt oft ſchon 
in 14 Tagen nad ſeiner Gefangenjchaft, übt ich 
fortwährend im Schlag, wird meilt permanenter 
Nachtichläger, Fährt nächjtes Jahr bis zum Spät- 
jommer fort umd zeigt ſich überhaupt als jehr dank— 
barer Vogel. Ohne Lehrmeiſter iſt ev das erſte 
Jahr freilich nicht im Schlag ausgebildet und oft 
dauert es zwei bis drei Sommer, bis der Vogel die 
Geſangskunſt eines guten alten Sproſſers ſich an— 
geeignet hat. Zuweilen kommt es aber auch vor, 
daß der junge Herbſtvogel nicht nur die Geſangs— 
weiſen ſeines Lehrmeiſters ſchon im erſten Frühling 
vollſtändig erlernt hat, ſondern dieſen auch weit 
übertrifft. Ein Plcher Vogel iſt dann unbezahlbar, da 
er von Jahr zu Jahr neue Rufe und neue Touren bringt 
und dabei au Jeßß und Ausdauer das höchſte leiſtet. 

„Ein junger Vogel iſt immer weniger Polterer, 
als ein alter; er iſt an die Veränderungen in ſeiner 
Umgebung auch leichter zu gewöhnen und für Witte— 
rungseinflüſſe nicht ſo empfänglich, wie ein alter 
Wildfang. Darum wird ein junger Herbſtſproſſer von 
vielen Liebhabern jedem andern Wildfang vorgezogen. 

„Was nun die Anforderungen an einen guten 
Sproſſerſchlag betrifft, jo muß derſelbe 1. aus den 
mannigfaltigjten Touren zufammengejeßt fein, 2. muß 
er möglichſt ſämmtliche Sproſſerrufe enthalten und 
3. muß der Vogel durch geſchickte Zuſammenſtellung 
die Touren und Rufe verſchiedenartig mit einander 
verflechten, ſodaß er zu verſchiedenen Tageszeiten 
verſchiedenartig ſchlägt. 

„Die Rufe, welche der Sproſſer in ſeinen Ge— 
ſang mit einflicht, können durch folgende Worte 
wieder gegeben werden: Dawid, Judith, Bierwirth, 
Philipp, Pabſt, Kulitz, Tſchahiy u. a., von welchen 
Rufen jeder dreimal hintereinander folgen ſoll. Von 
den Touren ſind die Lach-, Baß-, Waller, Moll, 
Gluck- und Glocentouren die gejuchtejten”. 

Die Sproſſer zählen nah der Anjicht jenes 
Vogelwirths nicht zu den weichlichen Stubenvögeln, 
jedoch „it den Füßen diejer edlen Sänger die größte 
Aufmerkfamfeit zuzuwenden, um eine Erkrankung 
derjelben zu verhüten. Man bringe mindejtens 
fingerdide Sprunghölger von ovaler Form (©) im 
Käfig zweckmäßig an, überziehe diejelben vechtzeitig 
mit grauem Tuch und die Krankheit it für immer 
hintan gehalten”. Am beiten werden nach dem Vor— 
ſchlag jenes Vogelwirths vier Sprunghölzer im Käfig 
jo angebracht, dar je eins am den Kopfſeiten des 
Käfigs, gleichlaufend mit denjelben, ein weitres etwas 
erhöht in dev Mitte des Käfigs, in gleicher Richtung 
mit den beiden anderen, und das vierte etwas 

niedriger als die beiden erſten, unter Dem dritten 
Sprungbolz und mit demjelben im gleicher Nichtung 
zu liegen kommt. Die Sprunghölzer an den Kopf- 
jeiten, an welchen die Futter- und Wafjergefähe 
angebracht find, dienen dem Vogel zugleich zum Auf- 
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fußen während des Freſſens und Trinkens; die er— 
höhte mittlere Sproſſe iſt die Lieblingsjisjtange des 
Vogels; die darunter liegende verhindert, daß der 
(eßtve bei jeinen Sprüngen nad) abwärts den Sand 
in dev Schublade berührt, ſodaß aljo die Füße mög- 
lichſt geſchont werden. Bei diejev Einrichtung ift die 
Fußkrankheit bei den überwinterten Sprofjern des 
mehrerwähnten Bogelwirths nie aufgetreten. 

Die von andrer Seite empfohlenen Käfige mit 
blos zwei Sprunghölzern hält der Yebtre für nicht 
praktisch, weil „es dem Sproſſer jehr jauer merde, 
in wagerechter Nichtung jpringen zu müſſen, und 
daß derjelbe daher, um diejes zu vermeiden, lieber 
nad) abwärts in den Sand hüpfe, wodurd gerade 
der erjte Anlaß zu Fußfranfheiten gegeben werde”. 

„Ich bitte”, Fährt dev Wiener Vogelwirth dann 
weiter fort, „auf Ihre Sprofjer in den Monaten 
Dftober und November bejonders Acht zu geben. 
Um dieje Zeit gehen dieje Vögel wol an Auszehrung 
(Dürrſucht) ein und es jind daher mehrere Mehl: 
würmer täglich) oder einige erbſengroße Stückchen 
vohes Rinderherz*) jehr zuträglid. Da der Vogel 
im Spätherbjt bei der kurzen Tagesdauer nicht joviel 
freſſen kann, um die langen Nächte, ohne zu hungern, 
zu überdauern, jo muß eben während des Tags mit 
ſehr fräftiger Nahrung nachgeholfen werden; jedoch 
ind gefochte Hühnereiev vor Anfang Februar bei 
Sprofjern zu. vermeiden”. Zum bejjern Verſtändniß 
diefev Vorjchläge mag es dienen, wenn ich noch an- 
führe, daß jener Vogelwirth jeine Sprofjer mit 
frifchen Ameijeneiern und nah der Maujer, 
wenn feine frischen Ameiſeneier mehr zu haben ind, 
mit einem Mifchfutter, bejtehend aus gleichen Theilen 
geriebner Lichtgelber Morrübe, getvocfneten Ameifen- 
puppen und Weikwurm verjieht. 

Beim Vertrieb der Herbitiprojier wird von den 
Bogelhandlungen im allgemeinen feine Gewähr für 
das Geſchlecht geleitet; in einzelnen Fällen gejchieht 
es gegen erhöhte Preiſe. Gejchlechtsmertmale gibt 
es indeß auch bezüglich der Herbſtſproſſer, wobei 
indeß, wie bei den Kanarien, mancher jchwer, oder 
mit Sicherheit auch garnicht zu bejtimmende Vogel 
mit unterlaufen mag. Der mehrerwähnte Wiener 
Vogelwirth äußert ji) darüber wie folgt: 

„Färbung, hohe Kühe, Kopf, beiderjeits Lichte 
Streifen von der Schnabelwurzel bis hinters Auge 
gehend, die Stellung oder Haltung (Figur) des 
Vogels, jowie jein Temperament jind genügende An— 
haltspunfte, um aus einer größern Zahl Sproſſer 
die Männchen mit Sicherheit herausfinden zu Fönnen, | 
obwol ich jelbjt gejtehen muß, daß hierzu Jahre 
lange Uebung, der fortwährende Umgang mit Speofjern 
und insbejondre eine jcharfe Beobachtungsgabe und 
ein gutes Auge gehört. Dann aber ijt es nicht jo 
jchwer, einzelne Vögel mit Sicherheit als Männchen | 
unter den Herbitvögeln herauszufinden, wie man all- 
gemein annehmen möchte”. 

*) Rohes magres Nindfleifh kann jicher die Stelle des Rinderherz verz 
teten, 

», 
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Ornithologifche Mittheilungen aus Ofifriesland. 
Von Edm. Pfannenfhmid. 

(Fortjeßung). 

ach einer Baufe von mehreren Jahren langten 
auf den größeren Binnengewäjjern vom 12. bis 
17. Auguſt in erheblicher Kopfzahl die Bläß— 
hühner (Fulica atra), in Begleitung des grün- 
füßigen Waſſerhuhns (Gallinula chloropus) 
und des fleinen Steißfuß (Podiceps minor), 
letstvev noch vielfach) im Prachtkleiv, an; die Wind- 
richtung war nördlich. 

Ein jo unerwarteter Jug war für die nächt- 
lien Polhüttenjäger ein freudiges Ereigniß, dev 
Mondjchein begünftigte die Jagd und es wurden 
denn auch nicht wenige aller diejev Vögel in das 
Jenſeits befördert. Ich hatte Gelegenheit, mehrere 
Körbe voll zu durchmuſtern, wol 50—60 Stück, 
jämmtlich junge Vögel. 

Auch die Wiejenralle oder der Wachtel— 

könig (Orex pratensis) befand ſich unter den 
Reiſenden. 

Wie es bei ſolchen Ereigniſſen gewöhnlich vor— 
kommt, miſchten ſich viele, von dieſen Vögeln unter 
die jungen Enten und liefen abends mit in die 
Ställe, einige wurden lebend gefangen, die meiſten 
kamen um. Gleichzeitig langten mit den Bläßhühnern 
die Krick- und Knäckenten an. Der Abſchuß 
war nicht unbedeutend. Erwähnenswerth iſt, daß 
die Knäckente (Anas querquedula), früher in der 
Weinderheit, jetzt die Krickente an Kopfzahl übertrifft. 
Auffällig iſt miv das Erjcheinen des Lerchenfalks 
(Falco subbuteo); jeit acht Tagen macht ev miv 
Konkurrenz, und jomweit ich dieſen argen Räuber 
beobachten konnte, jagte ev in Gejellichaft oder doch 
parweiſe. Die nun täglich mehr eintreffenden Strand- 
läufer jcheinen jeine Beachtung vorzugsweile zu 
finden, am Watt habe ich den Yerchenfalt bisher 
nur flüchtig vorüberjtreichen jehen. 

Eine größre Ueberrajfchung wurde miv am 15. 
und 16. Auguft zutheil. Ich ſaß, vecht behaglich 
meine Pfeife vauchend, auf einem zujammengetvagnen 

| Bündel Buhnenjträucher in den mehr als manns— 
hohen Strandajtern am Watt, meine Aufmerkſamkeit 
den mic) umjchmwirrenden Hummeln und wilden 
Bienen zumendend, als plößlich dicht über meinen 
Kopf hin ein braufendes Fuchteln in der Luft dahin- 
zog. Vorſichtig auslugend, gewahrte ich einen mächti- 
gen Vogel, in dem ich alsbald einen Flußadler 
(Pandion haliaötus, Z.) erfannte; zum Schu war 
e3 zu ſpät, bemerkt hatte mich dev Vogel in meinen 
Verſteck wol nicht, es war aljo Ausſicht vorhanden, 
daß er am folgenden Tag während der Flut den- 
jelben Weg wählen werde. Am 16., gegen Abend 
war ich frühzeitig zur Stelle. Nach längerm Warten 
erjchien der Adler, langjam und bedächtig ſich meinem 
Anſitz nähernd; ein überaus glücklicher Schuß und 
nach wenigen Minuten brachte mein treuer ‚Mylord‘ 
mir den gewaltigen Vogel. 
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63 war ein altes Männchen mit ſchönem Me— 
tallfchimmer auf dem Rücken, Unterjeite reinweiß, 
Oberkopf und Nacken weiß gejtrichelt, am Kropf 
ſehr zarte heilbräunliche Pfeilflecke; die Wachshaut 
und die mächtigen Fänge in der friſchen, blaugrauen 
Färbung nahmen ſich gar prächtig aus. Die Flug— 
breite betrug 150 em, die Länge 62 cm. 

Der jhöne Vogel ging in den Belis eines 
Liebhabers von Naubvögeln in Frankfurt a. M. 
iiber. Den Flußadler hatte ich bisjett noch nicht 
Gelegenheit, hier zu beobachten. 

Ferd. Baron von Drojte jagt in jeinem Werk 
„Die Vögel Borkums“: Am Mer zeigt ev jich jelbit 
auf dem Zug jelten und dann fajt immer an Fluß— 
mindungen. Deshalb darf man jich nicht wundern, 
wenn er nur äußerſt jelten auf Borkum ange 
teoffen wird. (Fortſetzung folgt). 

Ans Haus, Hof, Feld und Wald. 
Einen weisihwänzigen Seendler (Haliaötus albi- 

eilla) erlegte Herr Mar Milewsfi, gräfl. Stolberg-Werni- 
gerode'ſcher Hilfsjäger, wie er jelbjt in der „Otſch. Jägerztg.“ 
mitteilt, am 2. Juli am jog. Langenteich im Forſtbezirk 
Kofchmieder. Der Vogel hatte den Schüten bis auf etwa 
20 Schritt Entfernung herankommen lajjen, und dieſer ver- 
muthet, dev Adler müjje frank oder matt gewejen jein und 
gejchlafen haben. Seine Flügelbreite betrug 2,3, Meter. 

Ueber die Frechheit eines Baumfalfen jchreibt der 
Forftauffeher U. Freymark zu Lippowo bei Gr. Schliemit 
(Weſtpreußen) in der „Difch. Jägerztg.”: Am 26. Juli 1886 
ſchoß ich von einem alten Ueberſtänder eine Mandelkrähe, um 
jelbige auszuftopfen, herunter. In dem Augenblid, als dies 
jelbe auf einen weiter unten jtehenden Ajt fiel und auf dieſem 
turze Zeit zappelmd liegen blieb, ſtieß ein Baumfalk auf jie 
hernieder, dev von mir durch den zweiten Schuß mit der 
Mandelkrähe zugleich zur Erde befördert wurde Der Falk 
hatte feinem Opfer den eimen Fang über den Kopf und den 
andern in die Brut gejchlagen und kam jo mit jeiner Beute 
zur Erde hevnieder. Es war ein ſtarkes Männchen, welches 
wahrjcheinlich im der Nähe aufgehatt hatte umd mac) dem 
Schuß von dort den frechen Stoß wagte. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Ms wir Sie beſuchten, klagte ich Ihnen meine 

Noth, daß ich noch nie einen Zlchtungserfolg gehabt. Darauf 
antworteten Sie mir, die Hauptjache bei der Yiebhaberei jei 
Seduld. Und wirklich ſcheint unſre Ausdauer belohnt zu 
werden, denn als ich neulich vuhig bei meiner Arbeit ſaß, 
hörte ich es plößlich im Nijtkajten dev Wellenjittiche leije 
zivpen. Zuerſt glaubte ich mich zu täufchen, da wir bisjekt 
immer leider vergeblich darauf gewartet hatten, dem gemöhn- 
lich jtarb uns das Weibchen, wenn es ein Ei gelegt hatte, an 
Legenoth. Wie Sie ſich denken können, war diesmal meine 
Freude umendlich groß. Von Tag zu Tag piept und zirpt es 
lauter und da ich mich jelbitverjtändlich jtveng am die An— 
leitung, welche Sie in Ihrem Buch „Dev Wellensittich” ge— 
geben, halte, jo hoffe ich, dar meine Vögel nun ihre Jungen 
groß ziehen werden. Da mein Mann den Dedel des Nijt- 
Faltens fejtgenagelt hat, jo können wir nicht hineinjehen, und 
die Zahl der Jungen läßt ich daher nicht feititellen. ... . Die 
Zebrafinfen wollen troß des Nejts, welches ich nach Ihrem 
Rath in einem Harzer Bauerchen angebracht, durchaus nicht 
zur Brut jchreiten. Ueben wir uns aber ferner in Geduld, 
ich habe es ja erfahren, daß fie dennoch zum Ziel fiihrt! ... 
Ueber unſre kleine ‚Yora‘ werde ich ein andermal berichten. 

Frau Henriette KR. 
... Schon jeit 14 Tagen rüſten die Rauchjchwalben zum 

Aufbruch, ziehen aber trotzdem noch immer nicht fort, was 
umſomehr Wunder nehmen muß, da dieje Vögel, zu Tauſen— 

— — 
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ſchaftlich übernachten. 
an Inſekten bei der anhaltenden warmen Witterung die Urſache 
für das längere Bleiben dieſer Vögel. Ich werde Ihnen dem— 
nächſt über das großartige Schauſpiel dieſer Maſſenanſammlung 
von Schwalben einen kurzen Bericht ſenden. 

Vor 14 Tagen beobachtete ich, daß eine Taube zum Main 
geflogen kam, um ihren Durſt zu ſtillen. Ein kleiner Hund 
aber vertrieb fie. Am weiten Bogen kehrte ſie zu derſelben 
Stelle zurück, wurde aber auch diesmal von dem Köter ver- 
teieben und jo zum brittenmal. Dam aber flog die Taube, 
als fi) der Kläffer nicht entfernen wollte, zum jenjeitigen 
Ufer des Mains und der Hund machte ein jehr einfältiges 
Seficht, denn daran ſchien ev am wenigſten gedacht zu haben. 
Die Taube ſchien in dieſem Fall mehr Verſtand entwicelt zu 
haben als jener Hund. 

. Daß die Gänfe im allgemeinen für dumm angefehen 
werden, zeigt ſchon die landläufige Redensart: „Dumm, wie 
eine Gans“. Trotzdem finden fie in kritiſchen Augenblicke 
ſchnell und ficher heraus, was jie vor Schaden bewahrt. Von 
einem ſchweren Gewitter mit Hagel wurde eine Schar Gänje 
in einem Bach, dev neben dem Haus des Belißers vorbeiflieht, 
überrajcht. Als die erſten Hagelkörner fielen, vichteten jich, 
wie auf Befehl, jämmtliche Gänſe hoc) auf, ähnlich wie die 
Taucher, zogen den Hals ein und jtredten den Schnabel jent- 
recht in die Höhe. In dieſer lächerlichen Stellung hielten jie 
aus, bis der Hagel aufhörte. Die Hagelkörner, die zum Theil 
die Größe von Taubeneiern hatten, glitten an dem glatten 
Federpanzer ab, ohne die Gänſe im geringjten zu beſchädigen. 
Aehnlich benahm fich kürzlich eine Anzahl Enten, wie mir, als 
ich ‘jene Beobachtung erzählte, von glaubwirdiger Seite be- 
vichtet wurde. Derartige Fälle von verjtändigen Handlungen 
jeitens dev Thiere find gewiß ſchon in Menge beobachtet 
worden. Für den Beobachter find ſie jedenfalls interejjant. 

Hanau, den 7. September. Paulſtich. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Erifavon Rheinfels: Eingeführte Zebra- 

finken in prächtigen, ferngefunden Pärchen zum billigen Preis 
von 8 Mark erhalten Sie von Herrn G. Voß, Vogelhandlung 
„Zur gefiederten Welt” in Köln a. Rh. Auch find dort, wie 
miv Herr Voß ſchreibt, noch einige Pärchen Kronfinken 
von Brajilien (Fringilla eristata, @ml.) zum mäßigen 
Preis von 30 Mark zu haben. So können Sie aljo Ihre 
Wünſche unſchwer erfüllt jehen. 

Heren Karl Alberts: Vielen Dank für Ihre freund— 
liche Mittheilung dev Darlegungen des Thierphyfiologen Ro— 
manes aus deijen Buch „Weber die geijtige Entwidlung int 
Thierreich“. Sie haben recht, daß es geijtvolle und überaus 
inteveflante Ausführungen find, die wir darin vor uns haben, 
allein die Schlüffe, welche dev Verfaſſer zieht, find denn 
doch vielfach vecht gewagt und jtimmen nach meiner Weber- 
zeugung keineswegs mit dev Thatfächlichkeit. Wenn der Verfaljer 
gewußt hätte, daß die Spanijchen Hühner bei uns im der 
Regel garnicht brüten, jo würde er fich nicht darüber zu 
wundern brauchen, daß eine jolche Henne von den Eiern fort 
gelaufen, nachdem fie drei Tage gejeljen; ev wiirde auch willen, 
daß in ſolchem Fall, wenn die Brütlujt ausnahmsweiſe ein- 
mal erwacht ijt, das Thier troßdem aber nicht brüten kann, 
es wenigftens glucden und Küchlein führen will, indem die 
eingetvetne innere Site (ein entzündlicher Zuftand) zwar nicht 
zur vollen Brut ausreichend, immerhin aber beträchtlich genug 
ift, um fie die Führung, bzl. Erwärmung dev Jungen bejorgen 
zu laffen. Die Wendung „Sie fhien anzunehmen, daß die von 
ihr bewiefene Aufopferung irgend eine Belohnung verdiene‘ 
fann alfo vom Verfaffer nur bildlich gebraucht jein. Cine 
Erklärung für den Unftand aber, daß dies Spaniſche Huhn 
nur Küchel von anderen Spanifchen Hennen führte, liegt 
vielleicht darin, daß fie Ahresgleichen abzubeißen vermochte, 
während ihr dies bei den großen Brahma= u. a. Glucken nicht 
gelingen konnte. Die anderen in demjelben Buch mitgetheilten 
Fälle, nach denen z. B. eine Glude, welde mehrere Jahre 
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Enteneier erbrütet umd junge Enten geführt, dann im nächiten 
Jahr auch die eigenen Küchel nach dem Waſſer geleitet u. |. w., 
beruhen eben darauf, daß ſolch' Thier imftande ijt, Erfah— 
tungen zu machen und diejen entjprechend zu Handeln. Frei— 
lich jomeit veicht die geiftige Begabung der Glucke nicht, daß 
fie zu ermeſſen wüßte, ihve eigenen Küchel ſeien nicht dazu 
fähig, auf dem Wafjer zu ſchwimmen, jondern müßten nur auf 
dem Land geführt werden. 

Herrn G. Steit: 1. Die ſog. Goldamjel gehört nicht 
zu den Drojjeln, jondern es it der Pirol (Oriolus galbula) 
— umd derjelbe ijt weder in meinem neuern Wert „Wögel 
der Heimat“, noch in meinem „Handbuch für Vogellieb- 
haber“ II (Einheimiſche Stubenvögel) übergangen. 2. Die 
weiße Amſel ijt feine bejondre Vogelart, jondern nur ein jog. 
Albino oder Kakerlak, wie jolche bei vielen Vögeln als Selten- 
heit vorkommen. 3. Um junge Vögel im Jugendkleid nach 
den Gejchlechtern ſicher zu unterjcheiven, bedarf es allerdings 
vecht bedeutender Erfahrung. Das ‚Stimmen‘ oder ‚Dichten‘ 
und wie Sie jagen Zwitjchern, gilt wol als Zeichen des 
jungen Männchens, allein durchaus ftichhaltig ift es nicht. 
4. Wenn Sie an manchen Vögeln, jo z. B. an Ihren Sing- 
droſſeln, auffallende Unterfchiede in der Färbung, bzl. Zeich- 
nung bemerken, jo aljo, daß von den drei Jahre alten 
Männchen das eine kleiner und dunkler gepumftet erjcheint 
als die anderen, auch etwas anders fingt, jo liegen darin 
doch noc Feinenfalls Artenunterjchiede begründet; man 
könnte allerhöchſtens verjchiedene Lokalraſſen unterjcheiden, doch 
auch dies iſt nicht einmal zutreffend. 5. Warum ſollten Sie 
nicht Drofjeln mit Glück in der Gefangenjchaft züchten? Wenn 
Sie die Rathſchläge befolgen, welche ich in meinem „Hand- 
buch Für Vogelliebhaber“ TI gegeben, jo wird es Ahnen 
hoffentlich gelingen. 6. Wenn Sie die Anzeigen hier in der 
„Sefiederten Welt“ aufmerkſam verfolgen, jo werden Sie im 
Lauf der Zeit alle Vögel, welche Sie ſich nur wuünſchen 
fönnen, von zuverläffigen Vogelhandlungen ausgeboten finden. 
7. Die Lieferungen meines Werks „Vögel der Heimat“ er- 
ſcheinen in vegelmäßigen Zwijchenräumen bis zur Beendigung. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Martin Fries, „Der Geflügelgarten“ mit einem 

zwedmäßig eingerichteten Geflügelhaus 
und Brütapparat. Mit 3 Tafeln in Holzſchnitt. 
Stuttgart. Drud umd Verlag von E. Rupfer. 1886. 

L. Hollmann, Oberroßarzt. „Der praktiſche Ge- 
flügelzüchter“. Ausführliche Anleitung zum 
wirthſchaftlichen Betrieb eines Geflügel- 
5055. Neutlingen, Druck und Verlag von Enklin 
und Yaiblin. 

In der außerordentlich großen File der im neuerer Zeit 
auf dieſem Gebiet erichienenen Schriften gehört das Bud von 
Martin Fries, „Die Geflügelzucht“, zweifellos zu den beiten, 
umd zwar jomwol am gediegnem Tert, als auch an hübſcher 
Ausſtattung; ein zweites Buch deſſelben Verfäſſers verdient 
daher von vornherein Vertrauen. Bei näherm Blick nun aber 
bringt die vorliegende Schrift im wejentlichen viel mehr, als 
fie verjpricht — indem der Verfaſſer nämlich ‚feine Brut- 
majchine‘ eingehend fehildert, behandelt er in einer Reihe von 
Abjehnitten das „Dörren von Obſt“, jowie auch das Trodnen 
von Pflanzen und die Beichreibung eines Treibfaftens zur 
Blumenzucht gelegentlich. Wünjchenswerther wäre es jedenfalls 
gemwejen, wenn er dem dazu verwendeten Raum von 16 Seiten 
lieber noch für gründlichere Mittheilungen über das Geflügel 
und bejonders die Faſanen benutzt hätte; für den „Nuten der 
Faſanen“ hat er nur 6 Zeilen umd für die „Pflege der 
jungen Faſanen“ 12 Zeilen übrig. ' 

Das zweitgenannte Werkchen leidet im Gegenjat dazu 
förmlich an einer Ueberfülle von Stoff; es behandelt auf ſechs 
Bogen kleinen Formats alles, was man ſich hinſichtlich der 
Hühnerzucht nur denken kann und beiläufig auch die Enten- 
zucht, Gänſezucht und Truthühnerzucht, ja jogar die Krank 
heiten des Geflügels, alles ift hier wenigſtens berührt. 
Freilich ijt die ganze „Zucht der Tauben“ in 4 Zeilen, „Zucht 

der Perlhühner und Pfauen“ gleichfalls in 4 Zeilen erledigt 
und die Bejchreibungen der einzelnen Hühnerraljen find viel— 
fach ebenjo kürz gefaßt. Für den Anfänger ijt das Büchlein 
trotzdem vecht einpfehlenswert), nur müßten die im Text mit- 
gegebenen, an ich ganz guten Gliche-Bilder weniger löſch— 
papiermäßig gedruct fein. Dr. K. R. 

In perfönlicher Angelegenheit. 
Die Lejer, VBogelliebhaber, - Züchter und -tundigen, welche 

in früheren Jahren die alle Beitrebungen auf dem weitejten 
Gebiet der Ornithologie — der wiſſenſchaftlichen ebenjowol als 
der volksthümlichen — weſentlich jtörenden Angriffe und Ge— 
häſſigkeiten der Herren Cabanis, Reichenow, Schalow u. A. 
gegen mich und Andere aufmerkſam verfolgt, werden ſich wol 
nicht wenig Über die diesbezügliche „Erklärung“ hier in der 
vorigen Nummer gewundert Haben, und ich jehe mich ſomit 
dazu gezwungen, einige Aufichlüffe zu geben. 

Wer eben jene umerquidlichen Gejchichten kennt, weiß, 
daß ich niemals angreifend vorgegangen, jondern mich immer 
auf die Selbjtvertheidigung bejchräntt, diefe dann aber freilich 
in der rückſichtsloſeſten und ſchroffſten Weiſe ausgeführt habe. 
In diefem Kampf, der doch im wejentlichen vonjeiten meiner 
Gegner feineswegs um Wahrheit und Recht, um mwiljenfchaft- 
liche Dinge, fondern wie man bei den Vögeln zu jagen pflegt, 
aus Futterneid geführt wurde, gab es bis zur neuejten Zeit 
weder Rückſichten noch Schonung, allenfalls Waffenftillitand. 
AUS eim Angriff gegen mich gerade veröffentlicht worden, 
während ich ſchwerkrank danieder lag, äußerte einer meiner 
Gegner hohnlachend: „Bevor er ſtirbt, wird er ficherlich noch 
eine Entgegnung gebracht haben“. f 

Her Schalom hatte es nun vorgezogen, den bisherigen 
literariſchen Kampf auf das gerichtliche Gebiet hinüberzufpielen, 
und ev konnte dies umſomehr, da alle feine Angriffe (bis auf 
die „Abwehr“) gegen mich verjährt waren; ev hatte mich aljo 
der Heuperungen wegen, welche ich hier in Nr. 8 d. J. in 
der Angelegenheit des Herrn Baron E. von Homeyer gethan, 
verflagt, und die Sache jollte vor dem Schöffengericht zur 
Verhandlung kommen. An eine Einigung war ninmermehr 
zu denken, zumal Herr Schalow noch in den letzten Tagen 
eine Bejprechung über eins meiner Biicher veröffentlicht, bei 
welcher jeder auch nur einigermaßen Unparteiiſche einfehen 
muß, daß diefelbe, gelinde gejagt, mindeftens auf Voreinge- 
nommenheit beruht. Nun aber trat folgender Zwiſchenfall ein. 

Vor verhältnißmäßig kurzer Friſt kannte ich Heren Schalow 
als einen blühenden jungen Mann mit vollen, blonden Har 
und geijtvollem Gefichtsausdrud; jest ſtand derſelbe Herr 
Schalow vor mir mit ſchneeweißem Haupt, kahler Platte, 
matten Bli und gedunjenem, Eranthaftem Ausſehen — ımd 
wenn der Man nun mein Meitleid auch weder wünſcht noch 
annimmt, es jedenfalls entjchieden zurückweiſt, wie ich es thun 
würde, jo konnte ich mich dejjelben doch nicht erwehren. Ich 
erklärte mich auf die Aufforderung des Vorſitzenden vom 
Schöffengericht jogleich dazu bereit, auf einen Vergleich einzu— 
gehen, und das Ergebniß dejjelben war aljo die hier im der 
vor. er. veröffentlichte beiderjeitige Erklärung. 

Hiermit ſpreche ich die Hoffnung aus, daß für dieſes 
Leben zwiſchen Herrn Schalom md mir weitere Angriffe nicht 
mehr vorkommen werden; jollte derjelbe es nicht durchaus 
verlangen, mit mir nochmals in einen öffentlichen Streit zu 
gelangen, jo werde ich einen jolchen meinerſeits gern vermeideıt. 

Dr. Karl Ruf. 

Eingefandte Futterproben. 
In diejem Jahr find, wie es jcheint, allenthalben die 

Vogelberen vorzugsweile gut gevathen. In einer Probe, 
die mir Hear Edm. Pfannenſchmid in Emden gejchidt, 
habe ich geradezu vorzügliche Beren gefunden. Der Genannte 
verkauft den Poſtkorb Vogelbeven für 1 ME. 50 Pf. und ich 
will es daher nicht unterlajfen, die Liebhaber und Züchter zum 
Bezug der Beren, ſowol zur friſchen Verfütterung als auch 
zum Trocknen, aufzufordern. Dr. 8. 'R. 

Creutz ſſche Buch-⸗ & Mufikalien-Handlung in Magdeburg, N. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer im Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



»Deilage zur „Gefiederlen Well. 
Ar. 38. Magdeburg, den 23. September 1866. ö XV. Jahrgang. 

dom Geflügelhof. 
Bejtrebungen zur Hebung der Geflügelzudt. 

(Schluß anftatt Fortſetzung). 

III. Die Vereine müſſen fich ernſtlich bejtreben, die Nutz— 
geflügelzudgt auf dem Land nad Kräften zu heben und zu 
verbreiten. Dies zu erreichen werden folgende Mittel und 
Wege vorgejchlagen: 

1. Verbreitung von Kenntniß Über die Seflügelzucht und 
zwar a) ihre Bedeutung in volkswirthichaftlicher, wie ihr Um— 
fang in fommerzieller Beziehung; b) ihr wirthichaftlicher Be— 
trieb; €) jachgemäßes Züchtungsverfahren; d) Krankheiten des 
Geflügels und deren Behandlung — durch öffentliche Vorträge, 
private Mitteilungen und vor allem durch die Preſſe, welche 
erjucht werden müßte, Berichte über ſachliche Verhandlungen 
in den Vereinsfigungen, wie jonjtige auf die Geflügelzucht 
bezüglicde Einjendungen zu veröffentlichen. 

2. Die Großgrumdbefiger find zu bewegen, jelbjit gute 
Raſſen anzufchaffen und deren Gier, jomweit fie nicht zu Brut- 
zwecken verwendet werden, ebenjo auc im Ueberfluß vorhandne 
Nachzucht gegen gewöhnliche Thiere und jolche Eier den Land— 
bemohnern umzutaujchen. 

3. Vonſeiten der Vereine ijt daſſelbe Verfahren zu befolgen. 
4. Auf Koften der Vereine ift ein Stamm Geflügel auf 

je ein Dorf dem Schullehrer, Förſter oder ſonſt einer geeigneten 
Perſon zu geben und dieje zu verpflichten, die im dev Zeit 
vom 1. Januar bis 1. Juli gelegten Eier weder zu verkaufen 
noch zu Küchenzwecken zu verwenden, jondern jie zu Brut- 
zweden gegen Eier gewöhnlicher Landhühnevrajjen zu vers 
taufchen. Dem hiermit beauftragten muß es jedoch gejtattet 
fein, fi) eine gewiſſe Anzahl Nachzucht jelbjt zu ſchaffen. Der 
ausgegebne Stamm ijt von andern Geflügel getrennt zu 
halten. Weber die Zahl der gelegten, wie der vertaujchten 
Gier ift Rechnung zu legen, auch find jonjtige Vorkommniſſe 
(Krankheiten u. a.) bei dem Stamm jorgfältig zu buchen. 
Der Generalverein der Geflügelzüichter und die landwirthichaft- 
lichen Vereine, der zu gründende Damenverein zur Hebung 
der Nußgeflügelzucht u. a. möchten fich zur Verwirklichung diefer 
Aufgabe thatkräftig Handreihung thun. 

5. An alle Yeute, welche Eier und Geflügel verbraucden, 
find Aufforderungen zu erlaſſen, dem Generalverein oder einem 
der ihnen zumächitliegenden Spezialvereine Kleine Beiträge zum 
Antauf von auf dem Land zu vertheilendem Raſſenzuchtge— 
flügel zujenden zu wollen. 

6. Große Gier und jchweres Nutgeflügel müßten auf 
allen landwirthſchaftlichen Thier- Maſtvieh- wie aud auf Ge- 
flügel-Ausjtellungen prämirt werden. 

7. An die Königliche Regierung iſt folgender Antrag zu 
richten: a) das Geflügel bei Biehzählungen zu berückſichtigen; 
b) durch Verfügung und die landmwirthichaftlichen und Acker— 
bau-Schulen zu bejtimmen, daß daſelbſt bei der jachgemäßen 
Thierzuchtlehre auch das Hofgeflügel und die Bedeutung der 
Geflügelzucht berüdfichtigt werden; c) durch VBerfügung an 
die Dorfichullehrer zu veranlalfen, daß die Kinder mit der 
Naturgeſchichte des Hofgeflügels, deſſen ſachgemäßer Behand- 
lung und jeinem volkswirthichaftlichen Werth bejonders ver— 
traut gemacht werden; d) Erleichterungen bei Verjendung von 
lebendem Geflügel durch Poſt und Eiſenbahn zu gewähren; 
e) Statspreife und Geldmittel bejonders zu Prämirungen von 
ſchwerem Nubgeflügel zu gewähren. 

8. An die Marftpolizei-Behörden der größeren Städte ijt 
der Antrag zu jtellen, den Verkauf dev nad) der Größe ge- 
jorteten Gier nach) Gewicht anzuordnen. (D. „Landwirth“.) 

Bemerfungen: a. Zum Punkt II, 4. Nach dem bis- 
herigen Verfahren, welches Leider noch bis zum heutigen Tag | 
auf den Ausjtellungen ſämmtlicher Bereine fait ohne Ausnahme 
geübt wird, kann von eimer bejondern Berücjichtigung dev | 
Nutzgeflügelraſſen feine Rede jein. Als ummiderleglid ergibt 

\ fi) vielmehr, daß die gejammte Geflügelzucht bei uns in 
\ Deutjchland lediglich als Sport gelten muß und daR die Stats- 

beihilfe, die ja allenthalben mehr oder minder veichlich gewährt 
wird, geradezu verfehlt ijt. Wenn die Statsbeihilfe wirklich 
ihren Zwed: Hebung der Nubgeflügelzucht erfüllen jollte, jo 
müßte doch vor allen Dingen an dem Grundſatz fejtgehalten 
werden, daß nur das thatjählidhe Verdienjt, die 
eigene Züchtung, mit Statsmedaillen u. a. prä— 
mirt werden dürfe. Solange unjere Geflügelzüchter, bzl. 
die Vereine, fi) dagegen jträuben, der eignen Zucht bei der 
höchſten Prämirung und insbejondre bei jeder Auszeichnung 
durch Statsmittel unbedingt den Vorrang einzuräumen, iſt 
und bleibt die „Statsbeihilfe zuc Beförderung der Geflügel- 
zucht“ eine durchaus verfehlte. 

b. Zum Punkt II, 5. Die Anlage und Führung eines 
Geflügel-,Stammbaumbuds“ hat nach meiner Ueberzeugung 
für die Nubgeflügelzucht feinen Zweck, gejchweige denn einen 
bejondern Werth. Das jorgjam hevangezüichtete Geflügel, 
welches jo werthvoll ift, daß es fich verlohnt, den Stamm in 
ein „Deutjches Geflügel-Stammbaumbudh” einzutragen, kann 
offenbar nicht mehr als wirkliches Nubgeflügel angejehen wer— 
den, denn die von ihm erlangten Eier, bzl. Majthühner, werden 
zweifellos jo theuer, daß jie thatjächlich nicht mehr Nubgeflügel 
find. Das Stammbaumbucd würde nur für die Sportgeflügel- 
zucht Bedeutung haben. 

Zum Punkt III, 1. Sehr ſchöne, fromme Wünſche, die 
fi in einem Vortrag vortrefflic) ausnehmen — in der Wirk— 
lichkeit aber weder auszuführen find, noch die erwartete Ein— 
wirkung auf weite Kreije haben werden. 

Zum Puntt III, 2. Da die wirthichaftliche, wirklich ertrag- 
verjprechende Geflügelzucht viel mehr Kenntniß, Sorgfalt und 
Zeitaufwand erfordert, als ein Großgrundbeſitzer für eine ſolche 
„srauenjache” aufmenden fann, jo wird fie bei den Guts— 
bejigern, großen Pächtern u. A. niemals in der erwarteten Weije 
Eingang finden. Der Herr Vortragende hätte bedenken jollen, 
daß ja auch in Frankreich und Belgien, den Ländern dev gejegnet- 
jten Geflügelzudt, feineswegs die Großgrundbeſitzer, 
jondern zahlreihe ganz kleine Landwirthe es 
jind, in deren Händen dort die Geflügelzudt zu 
außerordentlih reihen Erträgen gelangt. 

Zum Punkt III, 3. Die Leijtungen der Vereine auf dieſem 
Gebiet haben wir ja, wie der Herr Vorfisende treffend her— 
vorgehoben, in den kläglichſten Mißerfolgen oder vielmehr im 
völligen Nichts, trob des langen Zeitraums von drei Jahr— 
zehnten vor uns — und nad) einer ebenjo langen Friſt wird 
es zweifellos auch nicht anders jein. Es liegt ja von vorn= 
herein in den Berhältniffen begründet, unter welchen jich die 
Bereine entwideln, daß diejelben wirkliche, praktiſche Erfolge 
in der Nubgeflügelzucht garnicht erreichen können und wollen. 
Die Mitglieder der Vereine find Tediglich Liebhaber umd 
die Geflügelliebhaberei treiben fie mit Eifer und fajt vegel- 
mäßig mit erheblichen Geldopfern, während das Nutzgeflügel 
ihnen durchaus gleichgiltig ült. 

Zum PBunft Ir 4. Die Maßnahmen, welche der Vor— 
tragende den Schullehrern, Förftern und anderen Perſonen 
gegenüber vorjchlägt, find ja vecht gut und mehr oder minder 
eifrig auch bereits theils von Vereinen, theils von Cinzelper- 
jonen, jo namentlich” von Herrn Brauereibefiter Happoldt in 
Berlin zahlreichen und verjchiedenen Yandleuten gegenüber 
praftifch ausgeführt worden. Sollen diejelben indeſſen wirk— 

lich zur Hebung der Nutzgeflügelzucht bedeutungspoll werden, 
jo müffen fie im meitejten Umfang, viele Jahre andauernd, 
mit voller Sachkenntniß und entſprechendem Opfermuth zugleich, 
ermöglicht werden. 

Zum Punkt III, 6. Die Prämirung, natürlid 
nur jelbiterzielter, nicht angefaufter großer Eier und 
treffliher Schlachthühner auf den Geflügel, vor allem 
aber auf den landmwirthichaftlichen Thier, Maftvieh- u. a. 
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Ausjtellungen, könnte hochbedeutungsvoll werden, wenn fie 
eben ſachgemäß und I mweitejten Umfang ausgeführt würde. 

Zum Punft III, 7. Die frommen Wünſche a bis e find 
vortrefflich — doc hüriten wir wol — darauf ſein, 
was durch ſie nach etwa 50 Jahren erreicht ſein wird. 

Zum Punkt III, 8. Die Forderung, daß der Verkauf 
der Gier nad) Gewicht gejeßlich bejtimmt werde, ijt befannt- 
lich jeit 10 Jahren von eimfichtigen Männern immerfort auf- 
geftellt und von rechthaberiſchen oder ſchlimmer noch eigen- 
nützigen Leuten befümpft worden. Sicherlich würde eine jolche 
Neuerung, die aber nicht blos polizeiliche Anordnung, ſondern 
überall gleihmäßige, geſetzliche Beſtimmung ſein 
müßte, zur Hebung der Geflügelzucht — —7— bedeut⸗ 
ſam beitragen. Drag. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmiffen- 
Ihaftlihen Xiebhabereien, ee von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’fche Bud & Mufikalienhand- 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 38: Zoologie: 
Die Ausrottung der Wühlmaus. — Ueber die Beobachtung 
des Ameiſenlebens (Hortjeßung; mit una): — Bota= 
nie: Auſtraliſche Afazien (Fortſetzung) — Die allgemeine 
große Gartenbau-Ausftellungzu@eifenjee(Shluf). 
— Anleitungen: Nochmals Wajlerpflanzen im Zimmers 
aquarium. — Jagd und Fiſcherei. — Aus Haus, 
Hof, Held und Wald. — Anfragen und Auskunft. 

Brieflihe Mittheilungen. — Bücher: und Schrif— 
tenihau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentval- Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterveichiich- ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreichiich-ungarifhen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Kled, DBerlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 37: 
Weite Wyandotte. — Ueber Ehrenpreije. — Praktiſche Erfah— 
rungen auf dem Gebiet dev Geflügelzuht (Schluß). — Der 
Iltis als Mafjenmörder. — Die Briefmarke in Afrika (Schluß). 
— Krankheits- und Seftionsberichte. — Literariſches. — 
Inſerate. 

— — 

Inſexate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
müfen [püteens | Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Oreußfcen Verlanshandlung 
in Mauhdebutg over bei Horn | (2. & M. retfchman) 

Dr. Karl Ruß in Set 5. W., Belle - Allianee- 
Straße 81 eintreffen. 

Reaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch- & Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

NR. &M. Kreiihdmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von berziuntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nach) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Sei Beſtellung wird jener Betrag vergüter. 
A. Stüdemann. 

Berlin, Weinmeiſterſtr. 14 

Ebereſchen 
liefert in jeder Maſſe 

H. Vogler. Schwerin i. Meckl. 

1476] -. reingemefjen, Lir. Ye A | la Mehlwürmer, Peier kuahart. Banberg, 

[1474] 

[1475] 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Hänoler. 

5 Tennbnch. der Sinbenvonelian, 
da -Abrichtung md -Zucht 

Nr. 38, 

Achtung! 
Billigiter Ausverkauf 

von: 6 viered. verz. Papageikäfigen, 45 cm Joch, 3l em lang, 
33 cm tief, à 6 A, 6 viered. verz. Käfigen f. El. fremdländ. 
Vögel, 41 cm hoch, 46 cm lang, 30 cm tief, A 7 ., 6 viered. 
verz. Küäfigen, für fremdländ. Vögel, 52 cm hoch, 57 cm lang, 
38 cm tief, & 9,50 A, 1 groß. eii. Hanfquetſchmühle (Neu⸗ 
preis 36 A), nur 24 4, jämmtl. nur 3 Mon. gebr. Ferner: 
1 pracht. bef., Ferngel., fingerz., äuß. gelehr., geſcheckte blauft. 
Amazone, gutjpr., lacht, weint, pfeift, 45 „4. [1477 | 

Eduard Diesel, 
Chemnitz, Palmſtraße Nr. 6. 

VPVrima Hohlroller. 
30—40 Stück ſelbſtgezüchtete Kanarienhohlroller, Stamm 

Trute, habe zu verkaufen von 5, 6, 8, 10, 12 je nach 
Sejangsleiftung, nach vorheriger Einiendung des Betrags oder 
gegen Nachnahme. [1478] 

6. Ulrich, Poſtſchaffner, Querfurt, Thüringen. 

s wird ein junger, weißer Pudel, welcher 
ihon einige Abrichtung hat, zu faufen 

“ geiucht. Angebote erbittet [1479] 
Woldemar Strunck, Dortmund. 

Ein Sämmergeier 
(Gypaetus barbatus), Prachteremplar, vorzüglich präparitt, 
in fämpfender Stellung, ijt jammt Aufſatz für 320 zu 
verkaufen. j [1480] 

RB. Schreister, Naturalien- und Lehrmittel-Komptoir, 
Graz, 

Mehlwürmer, 
zu haben bei 
Frau K. Spremberz. 

Pfannenschmids Uni versallutler 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

1 ſehr fein. 

Für Weichfreſſer jeder Art, rk, NE Me 

„» Sumpf: und Wajjervögel, ‘Bojtpad. 4,50 „X 
Drosjelfutter (Ebereſchenmiſch.), Bojtpad. ir Be 

Jeder Sendung Liegt eine Gebrauchsanweiſung bei. 
Emden in Dftfviesland. [1482] 

Edm. Pfannenschmid. 

AI ——— ren aan 

Sparbersbachgafje 38. 

vein und gut, a Pfd. 6 # mit VBerpad., 
[1481] 

Berlin, Schönhaujer Allee 59a. 

II fein. 

und 9,50 A 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: — 

Mit I chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 

n In 7—8 Lieferungen 
a Lieferung 3.4 = 1,80 1. ö. W. 

$ Die Verlagshandlung: 

$ Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 
d in Magdeburg. 

in — — — — — ER 
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Die Samen-Großhandinnguon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Nusftellungen prämirt), 

Hl fich zum Bezug jümmtlicher B 
f Mufter und Preisverzeichniſſe Fojtenlos. 

Bogelfutter-Artitel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 

[1483] 

Wenzel Petzold, 
Vogel- u. Samenhandl. Prag, Bergmannsgaſſe 394/I 
empfiehlt in prima geveinigter Ware in 5 Kilo Säckchen ein= | 

ſchließlich Verpackung 
5 Kilo Slanzjamen (Kanarient) -» » 2.2. 250 A 
» »  Sommervübjen, ſüßer 2,— u 
» n  Haferförner & 2,— 
» „»  Hanffamen 2,— , 
or: Sonnenblumentörner RL I ER 3 N 
eine Hirje ’ 1% ee RT 
” n Rothe algerijche Hirſe ———— 
won Bunte Hirje mon 

Beetohn, bloueea.. - Sn 
Ameifeneier, hoch prima beit gereinigte Ware, ä Er. —,80 u 

dsgl. ſehr ſchöne Ware, a Ltr. — 0 u 

dsgl. feine Ware, & Ltr. — 60 
Prima Weißwurm, à Yir. — 0 
Mehlwürmer, a Ltr. 5 

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. f1484] 

Me lwürmer reell gemeſſen, große Futterwürmer, 
/aà Liter mit Verpackung 5,50 .%, ſowie 

Ameiſeneier, 1886er Ja, ſchneeweiß, à Liter 75 8, empf. gegen 
Nachnahme [I485]) O. O. Streckenbach, Breslau. | 

Mehrere Pare weiße Pfautauben und gelbe Tümmler 
habe à Bar 4 A abzugeben [1486] | 

Fr. Rudolph, Neiel. 

Zu verkaufen: 

2 Dr. H.R., Naturgeschichte der 
Schinz, Vögel. "Mit 120 color. Kuptertafeln, 

eleg. geb. statt Mk. 160 — nur Mk. 30 

in der Brut sten Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

Eberefthen- Vogelberen, 
Bojtpadet 2,05 4, 50 Kilo 10 #, poſtfrei nach jeder Poſt— 
jtation, verjendet [1487] 

Wilh. Dolff. Linz a. N. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 , 
la, auch ſehr ſchöne Ware, A Liter 70 8, la Weißwurm, 
à Liter 70 A, jtets zu haben bei [1488] 

Gottlieb Wanek, Vogeljaudiung, 
Brag 411,1. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

Ceben fremöländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl Ruß. 
2. Aufl., brod. mt ‚geb. 5 Mt. 

Creutz'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

Goethe’s Illuſtrirte Werke, Hallberg. Bracht-Ausgb., 
fajt neu, TouſſaintLangenſch., engl. Unterr.-Briefe, billig zu 
verfaufen oder gegen fremdländiiche Vögel u. a. zu vertaufchen. 
Angebote mit Freimarke an [1489] 

G. Hillger. Hiridberg i. Schl. 

aus dem 

Verzugshalber gebe ich in geſunden Gremplaren ab: 
1 Bar lauchgrüne PBapagei-Amandinen, niftluftig, 18 4, 
1 Bar Zebrafinten, 8 4, 1 Bar dreifarbige Nonnen, 5 A, 
1 Bar graue Reisvögel, 5 .#, 1 Bar braunbunte Mövchen, 
7 4, 1 Bar Schmetterlingsfinten, 5 .%, 1 Par Tigerfinten, 
niftluftig, 4,50 .#, 1 Bar Silberfafänden, 5.4, 1 Bar Grau— 
edelfinten, 7 4, 1 Mh. Gürtelgrasfint, 9.4, 1 Mech. Kleiner 
Kubafint, 10 M, 1 Mc. Dornaitrild, 5 4, 1 Mc. Gold— 
brüftchen, 2,50 #4, 1 Mc). DEURGDE Nonne, 2,50 4, 1 NM. 
ihwarzköpfige Nonne, 2 7, 1 Mich. Broncemännchen, 3 AM, 
1 Pech. kleines Eliterchen, 2,50 #4, 1 Wbch. Grauajtrild, 

| 350 -%, 1 Wbch. Helenafajänchen, 3 ./4, 1 Wbch. Drange- 
bädchen, 2,50 4 [1490] 

Richard Naber, Düren. 

1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 

Ameifeneier, das Kilo für Me [1491] 1,00 

O. BRadtke. Abler-Apothete, Elbing. 

in vorzüglicher Frucht, Poſt— 

Vogelberen,
 — Mt. 50 Pf. poſtfrei 

gegen Poſtanweiſung 
oder Werth in Briefmarken. 

In Kiſten 100 Pfund 10 DE. [1492] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ditiviesiand. 

* große Futter— 
DU 2 ler van u. 

veell gemeflen, fürs Liter 9.50 ME. ; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 4; ganz vorzügliche Reib⸗ 
muhlen für Mören, Semmet, hartes Ei, 

Hanfſamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 
CVerpackung frei), empfiehlt (1493] 

Theodor Franck in Barmen. 

Uene getrocknete Ameileneier 
Kilo 2,20 Pk, 

[1494] 

Carl Kämpf. Mainz. 

Ein Pärchen graue Kardinäle mit elegantem Bauer 
(antigue) und allen Komfort eingerichtet, letztres koſtete im 

Jahr 1884 allein 30 6, jest noch hochfein und preiswerth, 

will ich zufammen verkaufen oder auch gegen einen Papagei 
vertaufchen. [1495] E. A. Block. Polzin. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verfauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 .#, Karaufchen und 
große Bitterlinge, 100 St. 5 .#, Schildkröten, 100 &t. 18 M, 
Unten, 100 St. 4 A, Laubfröſche 9 A. [1496] 

empfiehlt in geveinigter ſandfreier Ware, das 
5 Kilo 10 .# 

— — — 
A — Ice 

DSSEITES acer 

Zu beziehen durch alle Bucl 
von der Verlagshandlung gege 

ıhandlungen wie auch direkt 
n Einsendung des Betrags: \ 

y Der Te 
— seine Naturgeschichte, Plege und Zucht. Mi 
) Von Dr. Karl Russ. Al) 
g V. Aufl. — Preis 2 % = 1,20 1.0.W. © 
W Die Verlagshandlung: 9 
u Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. AN 
—— — 2 — — — 
KESSISTSIESTIESTIESTIESTIESTIES THR 
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Abeinifthes Aniverfalmifdhfutter 
infektenfrefende Vögel. 

Herbjtfutter! Vielfach prämirt! 
3 Büchſen, Qualität A, 8 „X, pojtfei, 
3 Büchjen, Qualität B, 6 .%, poitfrei, [1497] 
Loſe, wohlverpadt, 1 Kilo A 20. #4, B2 M 

Max Kruel, Ötterberg, Rheinpfa. 

Mehlwürmer, ver 3° "anne arm 2a 
nahme [1498] W. Prümer, Elberfeld. 

Schwarzköpfe, 
garantirte Männchen, St. 2 M, empfiehlt [1499] 
Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgajje 394, I. 

+++ i | 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

diveft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 31 
des Betrags: 

Bir Vebervögel nr Wilatinken, 
ihre Inturgelhichte, Plege und Buct, 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis AM 3,— = 1,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Buch-⸗ u. Mufikalienhandlung in Magdeburg. 

222222222732 22222222 222222222222 nn tn 
Wegen Todesfall des Beſitzers find mir 3 große, in ganz 

gutem Zuftand ſich befindende Papagei-Käfige zum Verkauf 
übergeben morden, darunter eins ganz von Meſſing, das 
Stüd für den billigen Preis von 9 A. [1500] 

P. Nitsche, Patſchkau in Schl. 

Für Züchter und Händler. 
Wegen Dienjtveränderung bin ich genöthigt, meine diesjähr. 

Nachzucht von 30 Harzer Hähnen und joviel Hennen fofort 
zu verkaufen um billigen Preis. Bemerkt wird, daß die Vögel 
gejund find und vom Holpp'ſchen Stamm abjtammen. [1501] 

P. Rundel, Hoßkirch bei Saulgau, Württemberg. 

® [ 

Zu verfaufchen! 
Martin’s „Naturgejchichte der Thiere”, in 4 Bänden, 

brauner DriginalsHalbfranz-Einband, „Afrika“, der dunkle 
Erdtheil im Licht unver Zeit, von Schmweiger-Lerchenfeld, 
prachtvoller Driginal-Einband, faſt neu, gegen gut fingende 
Finkenvögel aus der Familie Zeifig, Girlig, Pfäffchen oder 
Kernbeißer. [1502] 

Dav. Tobler, Krefeld, Blumenftr. 119. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direkt von der Berlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

2 [2 nd 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Zu. 
Preis A=3J.9M. 

Die Berlagshandlung: 
Greub’fhe Buch⸗ und Mufikalienhandlung in Magdeburg. 

BDBEBIBEBEBED ID DI DC HE 

EZZZIZIZZEIIZ 

RLZZIZZZIZZEZIZZZ 

Ameiseneier. 
Den Liebhabern inſektenfreſſender Vögel gebe hiermit 

bekannt, daß auch heuer wieder von meinen ſelbſt gedörrten, 
reinen Ameiſeneiern das Liter für 75 Ag, einſchl. Verpadung 
gegen Nachnahme, jedoch nicht unter 5 Liter, abgegeben 
werden. [1503] 

Otto Sorge, Bayreuth. 
Raſſeechte zuchtfähige franz. Widderfaninden (Lapin 

belier) und amerifanijche gejucht. [1504] 
Fr. Claessen, Gleve. ee N ET 

Ein Doppelgelbkopf, prachtvoll im Gefieder, der zahm 
it und viel jpricht, wird ſammt ſchönem, geräumigen Käfig 
äußerſt preiswerth abgegeben. [1505] 

&. Wagner, Neu-Ulm, Bayern. 

Oskar Weinhold, Leipzig, „Zasihtte; 11508) 
Abzugeben: 1 Par Bandfinfen, 1 Bar Muskatfinken 

(Zudtpar), 1 Amfel, Männchen, guter Sänger. Auch nehme 
Aeffchen und PBapageien in Tauſch. [1507] 

F. Hoffmann, $reifenhagen in Pommern. 

Verkaufe: 1 Nacktaugenkakadu, jelten ſchön, fehr zahm, 
80 M, 1 Jako, zahm und ſprechend, 100 , Wellenfittiche, 
Par 10 .%, Gürtelgrasf., 18 .%, tI. Kubaf., 18 .%, Safranf., 
10 #, Zebraf., 8 A, weiße Mövchen, 10 M, gelbb., 8 A, 
braunb., 6 #4, Bandf., 3 /, blaue Hüttenfänger, 12 .%, 
Sonnenvögel, 12%, Harzer Kanarien, Stüf 4 4. Die 
Vögel waren den ganzen Sommer im freien. [1508] 
Friedrich Geissler, Langenburg, Württemberg. 

Verk. I pr. zweij. Graupapagei, jpr. ungf. 25 Sätze, pf. 2 ©t. 
Pr. 150 A [1509] Frl. Schmidt, Karlsruhe, Hirſchſtr. 18. 

1 Fischotter, 
ganz jung und zahm, jucht zu faufen [1510] 

&. Hillger, Hirſchberg in Schl. 

Ein junger Kufuf, allein freſſend, an Fleiſch und Mehl— 
würmer gewöhnt, für 5 A zu verkaufen von [1511] 

Lachmann, Vogelpräparator, Hanau. 

Ein Singättih, 
Männchen, tadellos im Gefieder, ſowie eine große Anzahl 
noch ziemlich neue Zuchtfäfige, 50 cm lang, 30 cn breit, 
werden billigjt abgegeben. Gefl. Dfferten unter G. F. be- 
fördert die Expedition diejes Blatts. [1512] 

Ia hiefige Ameifeneier, 5 Kilo 15 .%, Ta ruſſiſche dsgl., 
5 Kilo 8,50 4, empfiehlt [1513] 

Julius Martin, Franffurt a. O. 

EINE AAN SE A ANE I -INE IITNae % 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen’ Ein- 

9 sendung des Betrags: 

Dan jun als Nutz | 
& für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2% = fl. 1.20 6. W. 
en el RN 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

FR 
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Zeitihrift für Vogellichhaber, «Züchter und -Hänpler. 
Beftellungen durch jede Buch- Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D 6 | R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. r. Kar uß. und Beſtellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 39. Magdeburg, den 30. September 1886. XV. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnentents wird | der erſte Preis hätte ertheilt werden müjjen, ließ 
in geneigte Erinnerung gebracht. ji eine jachgemäße Entſcheidung nicht anders er— 

zielen al3 dadurch, dar die abgegebenen Stimmen 
Suhalt: der Preisrichter in Werthpunkte (in ähnlicher Weiſe 

Das Ergebniß des Preisausſchreibens „An die Kenner, Lieb- wie. auf den Kanarien-Ausjtellungen) gefaßt wurden. 
haber und Züchter des Harzer Kanarienvogels“. Wir ſtellt Dr RT SRRErtR rer f — Beier Sn Aka: W ıd olge Werthreih 

Die Papageien des verſtorbnen Königs Ludwig II. von Bayern. sie ſtellter ie weiterhin fü gende SERHLELIERAUN 

Ueber den Sperlingspapagei. In Berücjichtigung des VBorhingejagten mußten 
Die äjthetiiche Bedeutung des Vogels (Fortſetzung). wir den erjten Preis unter zwei Bewerber, deven 
Drnithologiihe Mittheilungen aus Dftfriesland (Kortjeßung). Schxifte f J— — fiir Kanatien. | Schriften auf gleicher Werthpunktzahl ſtanden, theilen. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. Su ähnlicher Weiſe ijt die Entſcheidung beim zweiten 
Mancherlei. Preis gefallen. Hier kamen drei Bewerbungs- 
Aus den Vereinen: Rheydt; Ausitellungen. ichriften inbetracht, von denen aber gleichfalls feine 
Briefliche Mittheilungen. an Hö — ns a Os 
Anfragen und Auskunft. die volle Höhe der Stimmen erreicht hat, die Ber 

Bücher- und Schriftenjchau. theilung mußte daher nach dem Maßſtab der Werth— 

Eingeſandte Futterproben. — Briefmechiel. punkte an die drei Bewerber vorgenommen werden. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Brieftauben. — Anzeigen. Schließlich wurde auch in gleicher Weiſe, ebenfalls 

oo an drei Bewerber, aber bei ungleicher Höhe dei 

Das Ergebniß des Preisausfhreibens „An die | Werthpuntte, dev dritte Preis eingetheilt. Eines 
Kenner, Liebhaber und Züchter des Harzer | bejondern Kleinen Preiſes wurde jodann noch eine 

Kanarienvogels“. Schrift für werth erachtet, während eine andre völlig 

Zur Preisbewerbung waren im ganzen 16 Dura Zn — 
Schriften eingegangen, von denen aber zunächſt zwei, Die Bewerber ‚der vorhin ———— —— 
weil ihre Verfajfer den Namen darauf gejchrieben, welche Formfehler halber Leider zurückgezogen — 

garnicht zugelaſſen werden konnten; vier andere den mußten, ——— und der — 
mußten Formfehler wegen auch noch zurücgezogen ags handlung der „Gefiederten Welt“ mit beſonderen 

werden, ſodaß alſo für die eigentliche Entſcheidung Preiſen bedacht. 
zehn Bewerbungs-Schriften übrig blieben. Im Nachſtehenden haben wir den Plan der 

nanbetracht deifen, daß einerjeits die Stimmen Preis-Enticheivung und Preis-Ertheilung aufgetellt. 

der Preisrichter inbetveff mehrerer der vorliegenden Breis-Entjheidung. 
Schriften weit auseinandergegangen und daß andrer— Reihenfolge und Werthreihe der Preife: 
jeitS leider feine einzige derjelben einen jo hohen, | 1 — 100,2 — 90, 3 — 80, 4— 70, 5 -= 60, 6 = 50,7 = 40, 
durchſchlagenden Erfolg gehabt, daß ihr einftimmig 8= 30, 9—= 20, 10 — 10, 
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Schriftſtück Nr. J. 
Sinnſpruch: Wir ringen und ſtreben 

Doch ſei nur das Gute und Edle unſer Ziel. 

Preisrichte I:2—= W 
9 1100 
> II:2= 9 
x IV:2= 9 
— V.2= % 
— 

Schriftſtück Wr. I. 
Siunjprud: „per aspera ad astra“ 

Preistihter I:3—= 80 

sr II:2= % 
M IV:1= 100 
” V: 2— 90 

460. 

Schriftſtück Nr. III. 
Sinnſpruch: „Ideale“. 

Preisrichter 1314870 
J PS 80 
” TIIT:5 = 60 
„ IV :3=80 
N Verse 80 

370. 

Schriftſtück Wr. IV. 
Sinnjprud: „Es iſt nicht Alles Gold, was glänzt, 

Und Manches glänzt nicht und ijt doch Gold“, 

Preisrichter 1:3 = 80 
1290 

" In727 90 
n IV:2=90 
m V:2=90 

j 440. 

Shriftjtüd Nr. V. 
Sinnjprud: „Nichts ift jo gut, daf es nicht bejjer werden fönne”, 

PBreistichter T:1= 100 
II:2= 90 

J III:4= 70 
* IV:2= 90 
8 V:3= 80 

430. 

Schriftſtück Nr. VI. 
Sinnjprud: „Sapienti sat“, 

Preisrichte 1:2—= 90 
jr II:1= 100 
Ih 1/5460 
” Visa 90 
” vV:’2=90 

480. 
Schriftſtück IE VII. 

Sinunjprud: t’5 Vöglein aud) nur klein, 

Dem Glufen, Flöten, Rollen, 
Wird Jeder Beifall zollen‘'. 

Preistihter 1:2 = 9 
— URN) 
M 117072790 

IV Keinen Preis 
— v:2=9% 

360. 

Schriftſtück Nr. VIII. 
Sinnſpruch: „Thatſachen ſind die einzigen Grundlagen, 

auf welchen die Kanarienzucht ſicher aufbauen kann“. 

Preisrichte T:4 = 70 
n INA70 
* Ill:5=60 
rn IV:3=80 
7 Vz: 8* — 80 

360. 

gt's hell nur, ſanft und wein, 

Schriftſtück Rr. IX. 
Sinnjprud: „Warum in die Ferne ſchweiſen?“ 

Preisrichter 1:5 = 60 
3 II:6= 50 
ne ee) 
» IV Keinen Preis 
7 VB 60 

240. 

PBreis-Ertheilung. 
Werthreihe der Preife: I. Preis = 500 Werthpunfte. 

II. Preis = 450 Werthpuntte, 
III. Pe — 400 Werthpunkte. 

Nr. 1.460 Werthpunkte = Ys I. Preis = 75 Mt. 
Rr.0 60 Pr ı, 1. „ =7 
Ye. IeS70mr " Antheil am ILL. Wreis — 25 Mk. 

Ne. IV.440, „ " " „ I. „ =4 ,„ 
Mr. VL ABON > 
TON. 430, 
Nr. VIL.360 5 m 

” ” I. n —= 30 " 

7 " IL. 2 — 30 7 

" 7 III. — 20 2 

Nr.VIIL.360 „ „ — Ep 
Nr. IX.240 , n befondrer Preis — 7, 

Für die Schriftjtüfe Nr. X 
Sinnjprud: „Den Verdienjte jeine Krone“, 

Schriftſtück Nr. XI 
Sinnjprud: „Prüfet Alles und das Beſte behaltet”, 

Schriftſtück Nr. XII 
Sinnjprud: „Die Welt ift vollfommen überall, 

Mo der Menſch nicht hinkommt mit feiner Qual’ 

welche wie erwähnt von der Preisbewerbung zurück— 
gezogen wurden, haben die Redaktion und Berlags- 
handlung einen bejondern Sejammt-Ehrenpreis von 
150 Mark bewilligt. 

Für das Schriftjtüd Nr. XIII mit dem 
Sinnjprud: „Laßt uns jammeln gleid) den Bienen, 

Jeder trage Honig ein‘ 

ijt gleichfall3 von der Nedaktion und Berlagshand- 
| hung ein Ehrenpreis von 15 Mark ausgejeßt. 

Berhandelt, genehmigt, unterjchrieben : 
Das Preisrichter-Kollegium: 

Dr. Karl Ruf. Heinrid Muft. Ed. Eſchen— 
bad Cini Henze Dr 

R. und M. Kretſchmann als DBerleger der 
„Sefiederten Welt”. 

I AN | 

Beriht über die Eröffnung der Brief- 
umjhläge mit den Namen der Herren 

Preis-Bemwerber. 

Nur eine Sitzung im engern Kreije, in dev die 
in Berlin anſäſſigen Herren Preisrichter und einige 
Mitglieder des Vereins „Ornis“ nebjt ihren Frauen 
gejellig beilammen waren, wurde dazu bejtimmt, die 
Briefumjchläge mit den Verfaffer- Namen der preis- 
gefrönten Bewerber zu eröffnen. 

Nachdem Herr Dr. Ruf mit einigen Worten 
auf die Bedeutung des glücklich zu Ende geführten 
Werts hingewiejen und die Hoffnung ausgejprochen, 
da das Preisausjchreiben und fein Erfolg fin die 
SKanarienvogel-Liebhaberei und Zucht auch den von 
der Redaktion und Verlagshandlung der „Gefiederten 
Welt’ gehegten Erwartungen voll und ganz ent- 
Iprechen, und namentlich zur Hebung und Berbrei- 
tung der Kanarienvogel-Liebhaberei und = Zucht be— 

| deutjam beitragen werde, erfolgte unter allgemeiner 
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Spannung die Eröffnung dev bereit liegenden Brief- 
umjchläge mit den Sinnſprüchen, und das Ergebniß 
war folgendes: 

Schriftſtück Nr. J. Verfaſſer: 
Eißbrückner in Geeſtemünde; 

Schriftſtück Nr. II. Verfaffer: Herr Apotheker 
Karl Leber in Griesheim bei Darmitadt ; 

Schriftjtüc Nr. III. Verfaſſer: Herr W. Reyer 
in Frankfurt a. M.; 

Schriftſtück Nr. IV. Verfaſſer: 
Beck-Corrodi in Züri; 

Schriftſtück Nr. V. Verfaſſer: 
in Zerbſt; 

Schriftſtück Nr. VI. Verfaſſer: 
in Zerbſt; 

Schriftſtück Nr. VII. Verfaſſer 
Klages in Hannover; 

Schriftſtuůck Nr. VII. Berfaffer: Herr Friedrich 
Bartel in Nürnberg; 

Schriftjtüd Nr. IX. Verfaſſer: 
in Zerbit. 

Der Verfaffer der drei Schriftjtüde X., XL, 
XI. ift Herr Kontroleur W. Böder in Weplar 
und der Verfaffer des Schriftſtücks Nr. XIII. ijt 
Herr Juwelier E. Götſchke in Berlin. 

Ueber den Vorgang wurde ein Protofoll auf 
genommen und von Jämmtlichen ammejenden Herren 
unterzeichnet. 

Es ijt jelbitverjtändlich, daß bei einer jolchen 
feierlichen Gelegenheit die Betheiligten nicht trocknen 
Mundes daſitzen fonnten und jo wurde mit dem 
köjtlihen Pichorrbräu zunächjt auf das Wohl der 
‘Breisgefrönten, jodann auf das der „efiederten 
Welt“ und ihrer Herren Berleger, welche in jo an- 
erfennenswerther Weiſe ein gemeinnüßiges Werk aus: 
geführt haben, und jodann bejonders auch auf das 
Wohl der Herren Preisrichter je ein friiher Schoppen 
gelert. Die Leteren namentlich) haben das Lebehod), 
das ihnen gebracht wurde, diesmal mehr als bei 

Hear Ehr. F. 

Herr Ernjt 

Herr Benede 

Hear Benede 

W. Her F. 

Herr Benecke 

einer andern ähnlichen Gelegenheit verdient, denn es 
iſt doch in der That kein geringes Stück Arbeit ge— 
weſen, die zahlreichen Schriftſtücke zu leſen, zu prüfen 
und gewiſſenhaft zu beurtheilen; auch hier ſei ihnen 
daher noch Ehrbezeigung und Dank dargebracht. 

Wünſchen und hoffen wir, daß zunächſt alle 
Betheiligten, ſodann aber auch namentlich die Sache, 
alſo die Kanarienvogelliebhaberei und Zucht im 
weiteſten Sinne, Ehre und Vortheil von dieſem Preis— 
ausſchreiben und jeinem Ausfall haben mögen ! 

Ernſt Braedom. 

Die Papageien des verftorbnen Königs Ludwig LI. 
von Bayern. 

Bon dem DBogelhändler Herrn Handl hier 
wurden die Papageien des unglücdlichen Königs von 
Bayern Fäuflich erworben. Die Vögel hatten dem 
König jtet3 auf den Neijen in alle Schlöffer folgen 
müſſen. Es jind drei rothe Araras, ein blauer 
Arara, ein Inka-Kakadu und ein „Grünflügellori“ 

ſchrille Laute hören zu laſſen. 

(nad) Angabe Handl's), welcher letztre jingt und 
ſpricht. Einige Worte Iprechen übrigens alle. Die 
Vögel find mach den Tod des Königs offenbar 
Ichlecht behandelt worden. Dev Inka-Kakadu ijt an 
dem linken Flügel nicht unbedeutend verletst und 
blutete noch gejtern (17. Septbr.), obgleich ev ſchon 
jeit zwei Tagen bei Handl war. in Arara (vother) 
iſt fait ganz kahl gerupft, die Mejjingveifen waren 
voll Srünjpan. Es iſt tröſtlich, daß unter dev jehr 
ſachkundigen Pflege Handl's ſich die Vögel vajch er— 
holen und namentlich die Araras ſich ſehr zahm er— 
weiſen. Herr Handl gedenkt mit den gefiederten 
Lieblingen des von einem großen Theil ſeines Volks 
noch nach ſeinem Tod abgöttiſch verehrten Fürſten 
ein gutes Geſchäft zu machen. Und nach der pietät— 
vollen Liebe, mit welcher ſich der einfache Mann der 
Verwaiſten, die unbewußte Zeugen einer märchen— 
haften Pracht geweſen, annimmt, verdient er auch 
in der That den beſten Erfolg. ur 

Ueber den Sperlingspapagei (Psittacus passe- 
rinus). 

(Brieflihe Mittheilung). 

Im Frühjahr vergangnen Jahrs brachte 
ein in die Heimat zurückkehrender Auswandrer jeinen 
Freunden und Bekannten, wie es vecht oft zu ge 
ſchehen pflegt, mehrere Sperlingspapageien als Ge- 
ſchenk mit. Leider jtarben die meijten infolge un- 
zweckmäßiger Verpflegung nur allzu früh. Meinem 
Stubennachbar allein war die Freude vergönnt, den 
jeinigen bis jett erhalten zu fünnen. Ich hatte num 
Gelegenheit ‚genug, denjelben während diejer Zeit 
eingehend beobachten zu können. ch will mich im 
Folgenden jedoch nur auf die Schilderung jeiner 
treuen Anhänglichkeit gegen jeine Pflegerin beſchränken. 
Das Vögelchen, dem von Stund an die liebevollite 
Pflege vonfeiten der erwachinen Tochter des Hauſes 
zutheil ward, gemöhnte jich denn auch ausschließlich 
nur an feine Pflegerin, und zwijchen beiden entſpann 
ih ein jo Liebevolles Verhältnig, wie man wol 
jelten Gelegenheit haben wird, es jo zwiſchen Menſch 
und Vogel beobachten zu können. Keiner außer dem 
Fräulein durfte den Vogel berühren; denn jeden, 
dev nur die Abjicht dazu bemerkbar machte, bewill- 
fommnete er mit vecht empfindlichen Schnabelhieben. 
Er fühlte ſich unglüdlic, wenn ev nicht von Zeit 
zu Zeit von jeiner Pflegerin auf die Schulter gejeßt 
und gehätjchelt wurde. Bei feinen Liebfojungen, die 
er durch Streicheln ihres Gejichts mit Schnabel und 
Köpfchen zu erkennen gab, pflegte er unangenehme, 

Während kürzrer 
oder längrer Abmwejenheit des Mädchens zeigte ſich 
der Vogel überaus ängſtlich und aufgeregt, lärmte 
und jchrie in einem fort. Bet ihrem Erſcheinen 
jedoch flog ev augenblicklich auf ihre Schulter und 
überhäufte jie mit Liebkoſungen, während dever er 
aber ein jo entjegliches Gekreiſch erſchallen zu laſſen 
pflegte, daß er ein halbwegs verwöhntes Ohr gründ— 
lich zu beleidigen vermochte. Bei keiner Mahlzeit 
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durfte man vergeljen, ihn mitzunehmen; wurde er 
abſichtlich unberücjichtigt gelajjen, jo kam er jelbjt 
herbeigeflogen und verzehrte die ihm gebotenen 
Leckereien mit großem Behagen. Niemand durfte 
Miene machen, jeine Pflegerin berühren oder jchein- 
bar jchlagen zu wollen; er fam mit lautem Gejchvei 
berbeigeflogen und vertheidigte jie mit vecht empfind- 
lihen Schnabelhieben. AlS der Vogel einmal ent- 
flogen war und jeinen Aufenthalt in dem neben der 
Wohnung befindlichen großen Objtgarten genommen 
hatte, fonnte ev durch feine Bitte bewegt werden, 
freiwillig hevbeizufommen, auch wenn man jcheinbar 
jeiner Lieblingspevjon ein Yeid anthat. Durch Be— 
jprigen mit Waffer wurde ev endlich mehr und mehr 
flugunfähig gemacht und kam jomit wieder in unjere 
Gewalt. Bei einem zweiten Fluchtverjuch, den er 
eine Stunde weit ausgedehnt hatte, wurde ev leider 
von einem wmviljenden Bauern mit jeinev Donner- 
büchfe vom Baum hevuntergejchoffen und mir zum 
Ausjtopfen überjendet. Faſt fein Auge war thränen- 
lev geblieben; denn trotz mancher unangenehmen 
Eigenſchaften hatte ev jich doch die Liebe Aller im 
Haufe erworben. Lehrer Schlegel. 

(Die freundlichſt angebotenen näheren Meit- 
theilungen werden willfommen jein. DEN): 

Die äfthetifche Bedeutung des Vogels. 
Bortrag im Hanauer Thierſchutz-Verein, gehalten von Herrn 

Reallehrer Bauljtich. 

(Fortſetzung). 

Aber ſelbſt die Lieder der Tagſänger nehmen, 
wenn ſie, wie beiſpielsweiſe von der Nachtigal 
oder der Haidelerche, in ſtiller Nacht vorgetragen 
werden, einen ganz andern Charakter an. Tiefe Weh- 
muth, ungejtillte Sehnjucht jind jett die Grundzüge 
derjelben. Das Feuer des Tags fehlt ihnen gänz- 
ih. Doch endlich beginnt es im Oſten zu tagen. 
Mehr und mehr verliert dev Geſang den nächtlichen 
Charakter. Die Taggeijter erwachen allmählich, und 
noch ehe die Tageskönigin im Oſten emporjteigt, er— 
Elingen ſchon überall die frohen Lieder der Tagesjänger. 

Sp paßt der Gejang nicht nur zum Ort, an 
welchem ev ertönt, jondern auch zur Tageszeit, in 
welcher ev vorgetragen wird. 

Doch nicht nur der Frühling und der Sommer 
haben ihre Gejänge, auch der Herbit und der Winter 
haben menigitens einige Lieder und Vogelſtimmen. 
Auch diejer möge in wenigen Worten gedacht werden. 
Adgejehen von den wetterharten Strofen des Zaun— 
königs und dem Geſchwätz der Wajjeramjel, 
die beide wegen ihres wereinzelten Auftretens auf 
das Gejammtbild des Winters feinen Einfluß aus— 
zuüben vermögen, fallen uns die Stimmen der Frähen- 
artigen Vögel und deren nächjten Verwandten, der 
Elſter und des Eichelhehers, auf. Das Schreien 
und Krächzen, welches man gegen Abend an den 
Sammeljtellen dev Krähen vernimmt und am Tag 
dort, mo fie, Nahrung juchend, ſich hevumtreiben, 
jcheint dem Stöhnen und Aechzen der vom Sturm 

bewegten Waldbäume, die den genannten Vögeln zu 
Schlafjtätten dienen, entlehnt zu jein und jtimmt in 
diejer Hinjicht trefflih zu dem Bild, daS uns der 
Winter bietet. Im Sommer aber, wenn der Lujtige 
Chor der eigentlichen Sänger wieder auf die Schau- 
bühne tritt, dann verjchwinden jie von devjelben und 
zerſtreuen jich über weite Bezirke, jo daß ſie troß ihrer 
großen Zahl dennoch feine Störung in die bewunderungs- 
würdige Harmonie dev Natur zu bringen vermögen. 

Sp paßt denn des Vogels Stimme genau zur 
Dertlichkeit, zur Tages= und Jahreszeit. Sie belebt 
und verjchönert die Natur! 

Auch die anderen Klänge, welche die Vögel nicht 
mit der Stimme erzeugen, haben diejelbe Bedeutung. 
Wie angenehm belebt 3. B. der hämmernde Spedt 
den jtillen Wald, namentlich wenn er an einem dünnen 
trocknen Zweig, dem jogenannten Trommelzacen hängt 
und auf diejen mit erjtaunlicher Schnelligkeit jo lange 
hämmert, bis alle Faſern des dürren Zackens zu Schwingen 
anfangen und einen weithin ſchallenden, an den Ton einer 
ſtarken Zungenſtimme erinnernden Klang erzeugen. 

Auch das Schnabelgeplapper des Storchs verdient 
hier erwähnt zu werden. An Dertlichkeiten, wo, wie bei— 
ipielsmweije im Reiherwald*) bei Wabern in Nieder- 
hejjen, mehrere Nejter in geringen Abjtänden auf Kopf— 
bäumen ſich befinden, da wird eine jolche Dertlichkeit 
durch das häufige Geklapper vecht angenehm belebt. 

Nur noch des jogenannten Mederns der Be— 
£ajjine oder Sumpfjchnepfe möge hier Erwähnung 
geſchehen. Man hielt dies eigenthümliche Tönen 
lange Zeit für die Stimme diejer kleinen Schnepfe, 
Vielfache Beobahtungen haben indejjen gezeigt, daß 
e3 mit Hilfe der Flügel umd der äußeren Schwanz- 
federn nur vom Männchen und nur im Flug ber 
vorgerufen wird. Flatternd bewegt ſich der Vogel 
in ziemlicher Höhe hin und ber. Durch schnelle 
Flügelſchläge und eigenthümliche Haltung dev Flügel 
treibt er einen jtarfen Luftſtrom nach) dem ausge- 
breiteten Schwanz hin. Die jämmtlichen Theile der 
äußeren Steuerfedern gevathen dadurch in jtarfe 
Schwingungen und erzeugen einen Ton, der dem ge- 
dämpften Mecern einer in der Nähe befindlichen 
Ziege jehr ähnlich ijt. So belebt diejer kleine Vogel 
duch) das eigenthümlihe Schwirren in lieblicher 
Weiſe den jonjt öden Pfuhl und Moraſt. 

Aber nicht nur dur die Stimme und anderen 
Laute belebt der Vogel die Natur. alt ebenjo 
wichtig wird er durch fein ganzes Thun und Treiben. 
Ausgerüjtet mit der vorzüglichiten Bewegungsfähig- 
feit, bleibt für ihn eigentlich Feine Dertlichkeit unzu— 
gänglid. Kein Wunder, das wir ihn überall jehen: 
auf dem Waſſer und auf dem Yand, im Feld und 
im Wald, in der Ebene und im Gebirg, unten am 
Boden und hoch in der Luft. Aber wo wir ihn 
auch beobachten, jtet3 bleiben jeine Bewegungen inter 
ejlant und fejjelnd. (Fortfeßung folgt). 

*), Anmerfung: Der Neiherwald ijt, wie id in den Sommerferien ge- 
jeben babe, nicht mehr vorhanden. Doch befindet ſich nicht weit davon auf einer 
Kopfmeide gegenwärtig noch ein Storchneſt. Die übrigen Störche find ausge: 
wandert. B. 
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Ornithologifche Mlittheilungen ans Ofifriesland. 
Bon Edm. Vfannenfhmid. 

(Kortfegung). 

Schmwalbenzug. 

Am Montag, den 30. Auguft, machte ich einen 
Ausflug nach dem jog. ‚großen Meer‘. Dev jeit einigen 
Tagen anhaltende Nebel verdichtete jich am 30. Auguft 
fo jehr, daß mir der Tag zur Beobachtung der 
wandernden Zugvögel jehr günjtig erſchien. Wir 
brachen denn auc morgens früh auf, der Wind war 
nordöjtlich, die Luftwärme war etwas herunterge— 
gangen, 18 Grad E., doch immer noch viel zu hoch 
fir eine jo anftvengende Botfahrt und noch dazu 
gegen Wind und Strom. 

Gegen 9 Uhr wurde dev Nebel dichter, die 
Sonne, welche bis dahin als eine blaſſe Mondjcheibe 
ſichtbar war, verjchwand, und die Fernſicht wurde 
dadurch jehr beeinträchtigt. Nac einer langen Fahrt 
von reichlich vier Stunden jahen wir das Meer denn 
endlich vor uns, die härtejte Arbeit war überwunden; 
war die Brife auch ſehr ſchwach, jo konnten doc) 
num die Segel gelöſt werden und wir trieben denn 
alsbald wohlgemuth auf dev glatten Fläche dahin. 

Ich ſchicke einige Worte über die ojtfriejijchen 
Yandjeen, Meere oder ‚Meorten‘ genannt, deven es 
eine beträchtliche Anzahl gibt, voraus. Diejelben 
liegen zum Theil auf dem hohen Diluvium, zumeilen 
in jandigen Bertiefungen inmitten des Hochmors, 
zum Theil in den alluvialen Dargniederungen der 
Wolden. 

Wahrſcheinlich find dieſe Diluvialmeere durch 
Auswehungen des Iojen Flugſands entjtanden, jie 
haben eine geringe Tiefe und feinen natürlichen Ab— 
fluß; in heißen Sommern trodnen viele von ihnen 
aus; ein Intereſſe bieten fie zur Winterzeit nur den 
Entenjägern. 

Bon ganz andrer Bejchaffenheit find die Fleinen 
Alluwialmeere, welche jih im Weiten Ojtfrieslands 
in den zwilchen dem Marjchland und den Sandhöhen 
ih Hinziehenden Dargniederungen finden. Dieſe 
haben eine größre Tiefe, jumpfigen Unterboden, grüne 
Wiejenufer, üppige Sumpfpflanzen, und obmol die- 
jelben mit Kanälen in Verbindung jtehen, werden 
fie nie troden. 

Der größte Yandjee Oſtfrieslands iſt das jog. 
große Meer; es hat einen Flächeninhalt von 520 ha 
und it für den Drnithologen von unſchätzbarem 
Werth und weiter dadurd, daß die angrenzenden 
Meere, als das Uphujer, das Bansmeer u. a. mit 
ihm verbunden jind. Alle diefe Meere zu bejuchen, 
dazu veicht faum ein Tag aus. Große Nohrfelder 
ziehen jich längs dieſer Gewäſſer hin, oder jäumen 
fie fejt ein, jodag der Ein- und Ausgang für den 
Drtsunfundigen nur duch Zufall zu finden tft. 

Die aufevordentliche Hitge dev vorangegangenen 
Tage jehien auf die Vogelwelt lähmend gewirkt zu 
haben, es lagerte eine merkwürdige Stille auf den 
Gewäſſern, außer einigen Zügen von der Stod- 

ente (Anas boschas) war nichts zu jehen; die hier 
in bedeutender Kopfzahl niſtende ſchwarze See- 
ſchwalbe (Sterna nigra) war ſchon ſüdwärts ge— 
wandert, kurz geſagt, der Tag ſchien wenig zu ver— 
ſprechen. 

So kam der Abend heran, meine Frau und 
meine beiden Knaben brachte ich nach dem Meerhaus, 
um, durch nichts behindert, den Untergang der Sonne 
auf dem Meer beobachten zu können. Kaum wieder 
auf dem Meer angelangt, bemerkte ich in höchſter 
Flughöhe wandernde Schwalben, welche aus nörd— 
licher Richtung kamen und genau nach Süden zogen. 
Die Spitze des Zugs ſenkte ſich am ſüdlichen Ende 
des Meers und nun fielen die Schwalben in das 
Rohr ein. 

Um näher das Schauſpiel beobachten zu können, 
ließ ich ſüdlich ſteuern. 

Der Zug beſtand aus Mehl- und Rauchſchwalben, 
der Mehrzahl nach der erjtern Art angehövend. Wie 
ein Bienenſchwarm jenkte ſich der Zug in das Rohr, 
bis die immer mehr hereinbrechende Dunkelheit meiner 
Beobadtung ein Ende machte. Das ganze Rohr— 
feld war mit Schwalben angefüllt, e8 war ein Ge— 
zwitjcher, wie es die Stare erjchallen lafjen. Ich 
ließ eine Strecke in das Nöhricht hinein fahren, die 
Schwalben liegen ſich wenig dadurch toren und 
flatterten nur etwas weiter. Neu war miv der zus 
jammenhängende Zug; ich habe wol den Mauerjegler 
in großem Flug abziehen jehen, Schwalben indeſſen 
immer nur einzeln, eine hinter der andern beobachtet. 
Gegen 11 Uhr waren wir glücklich wieder daheim. 

Um mich zu überzeugen, ob der Zug jich wieder- 
holen werde, machte ich die Fahrt am 31. Auguſt 
und 2. September abermals; ich bemerkte außer 
einigen Herumjftreichern nichts mehr, der Zug war 
alſo durchgewandert. 

Hier in der Stadt jehaven ſich die Schwalben 
jeit einigen Tagen um die Thürme, heute am 5. Sep— 
tember find ihrer bedeutend weniger, es jcheint ein 
großer Theil bereits fortgewandert zu jein, 

(Fortſetzung folgt). 

Gefangskaften für Kanarien. 
(Briefliche Mittheilung). 

Ihre Beiprehung in Nr. 34 habe ich gelejen, 
und es freut mich, dag Sie meine Gejangskajten 
nicht ganz verwerfen. ine Verbeßrung derjelben 
hatte ich jchon längſt geplant, auch von verjchiedenen 
bedeutenden Züchtern, unter Anderen von Herrn W. 
Trute in St. Andreasberg, freundliche Nathichläge 
bekommen; nur Ihre Ausſprache erwartete ich noch, 
um dann von Allem das Bejte zu wählen und etwas 
Neues zu Ichaffen. 

Schon vor längrer Zeit war Her D. Bud, 
Walthamjtow, England, jo freundlich, mich auf die 
Anfertigung von Einjatbauern, fait genau nach Ihrer 
Angabe, aufmerfjam zu machen. Genannter Herr 
wollte jedoch von dem Anbringen der Futtergeſchirre 
im Innern der Drahtbauer nichts willen; dies jei 
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wol zweckmäßig für einen Liebhaber, der blos 1—2 
Vögel unterhält, jedoch für die Mehrzahl der Züchter 
jei ein Anhängen dev Gläſer an der Aufenfeite des 
Korbs praktiſcher und veinliher. Es ijt dies auch 
meine Meinung und es wäre mir lieb, von Ahnen 
zu hören, ob Sie mir in diefer Hinjicht nicht bei- 
pflichten Eönnen*). Meine jungen Vögel haben jtets 
lofort das Futter gefunden, was ja auch bei meinen 
Gläſern leicht zu überblicken ift. 

Was nun die Gejangsfajten anbetrifft, jo habe 
ich diefe auf folgende Weiſe verbefjern lafjen, und 
lagen mir hierzu Ihre Angaben und die der Herren 
D. Puck und W. Trute zugrunde. 

Meine Kajten jind von ganz dünnem, fait aſt— 
freiem Tannenholz (jog. Rejonanzboden-Holz) her- 
gejtellt, denn hierdurd) gewinnt die Stimme des 
Vogels jehr an Weichheit; die Jugen im Innern 
des Kajtens find jorgfältig verfittet, um etwaigen Zu— 
fluchtsitätten dev läjtigen Milben vorzubeugen. Die 
Thür des Gejangsfaftens ift eintheilig (nicht Doppel- 
thür); in der Mitte derjelben befindet ſich ein Meilch- 
glaseinjat, und am obern Ende eine Luftipalte von 
2, em. Die Lüftungsklappe im Dedel it 10 cm 
breit und 11 cm lang, ohne Drahtgaze. 

Bei diejer Yüftungsvorrichtung glaube ich unſeren 
Yieblingen ein angenehmes Heim gejchaffen zu haben. 
An Fälteren Tagen kann man die Klappe jchließen ; 
und jollte ein Vogel Anlage zum Schreien haben, 
jo ijt ein Verdunfeln des Kajtens leicht möglich). 

Zum Schluß entnehme ich noch einige Bruch— 
theile aus verschiedenen am mich gerichteten Briefen 
des Herin D. Puck, welcher Herr ſich die Beichaffung 
eines praftiihen Gejangsfajtens jehr angelegen jein 
läßt und mit allen Kräften danach) jtrebt, dem Harzer 
Roller auch in England immer mehr und mehr Ein- 
gang zu verichaffen, Folgendes. 

„Sejtatten Sie mir, Shrer Aufforderung zu— 
folge Ihnen in Folgendem über Gejangsfajten meine 
Anfichten darzulegen. Damit Sie jedoch meinen 
Erklärungen feine falſchen Beweggründe unterlegen, 
wie etiwa eine bei Vielen vorherrichende Sucht, Ver— 
bejjerungen zu jchaffen, die vor der Erfahrung dann 
fi als merthlos erweiſen, jo bemerfe ich Ihnen 
von vornherein, dak meine Vorſchläge ganz uneigen- 
nüßiger Natur find und nur darauf hinaus gehen, 
unjerm Kleinen Gejangsfünftler das Dajein jo an- 
genehm wie möglich zu machen. 

Diejes Ziel zu erreichen, ijt hier in England, 
wo eine gleichmäßige Stubenwärme bei dem offnen 
Kaminfeuer zur Unmöglichkeit gehört, Fein Leichtes, 
und deshalb habe ich meine Aufmerkſamkeit vornehm- 
(id) -den Gejangsfäjten zugewandt, um wenigſtens 
werthpolle hierher eingeführte Vorſchläger vor den 
üblen Folgen eines ungleihmäßig erwärmten Zimmers 
zu jhüßen u. ſ. w.“. 

In einem Brief vom 31. Augujt jchreibt genannter 
Herr: 

*) Meine Antwort in der nächſten Nummer. Dr. K. R 
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„Sobald ich die bei Ihnen bejtellten beiden Ge— 
jangstaften empfangen habe, werde ich Ihnen noch 
einen dritten in beßrer Ausführung aufgeben, da 
ich hier auf dev Ausftellung der Drnithologijchen 
Gejellihaft einen Harzer in ſolchem Gejangsfaften 
auszuftellen gedenfe und man hier von ſolchen Neue- 
rungen noch feine Ahnung hat, wie es denn auch 
für Haltung und Schäßung des Gejangs des Harzer 
Roller hiev noch an Verſtändniß mangelt und ic) 
wol in ganz England fein Preisvichter befindet, der 
Harzer abzuhören imftande wäre. Trotz alledem 
werden hoffentlich meine Beſtrebungen mit dev Zeit 
Früchte tragen u. ſ. w.”. 

J. G. Peiſſel, Fabrik von Gejangskajten. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Wodurch entitehen unter dem Gelege der Faſanen klare 
Eier und wie iſt diefem Umſtand am wirkſamſten ente 

genenzufjteuern 2 
Meiner Erfahrung nad entjtehen klare Gier, wenn in 

einer Faſanerie den Hennen entweder zu viele oder zu wenige, 
namentlich aber geringe, nicht volljtändig gefunde Hähne bei- 
gegeben werden. ALS richtiges Verhältniß dürfte im allge 
meinen auf je 1LO—15 Hennen ein Hahn zu vechnen fein, 
wobei für engere oder weitere Begrenzung dejjelben die Größe 
der betreffenden Faſanerie zu berückſichtigen wäre, derart, daß 
jeder Hahn ſich jeinen Balzplat wählen kann. Fehlt es an 
hinreichenden, hierzu geeigneten Stellen, jo kämpfen die Hähne 
zu viel und hindern einander am Treten. Erfolgt dieſes da— 
gegen zur vichtigen Zeit, während der Entwiclung des Gier- 
jtods und nicht etwa zu jpät, durch entfprechend gute Hähne, 
haben ferner die Faſanen weder an Körnerfutter, noch an dent 
ihnen nöthigen Gewürm Mangel, fo werden gewiß jehr wenige 
klare Gier entjtehen. Ob ein Ei klar, bzl. brutfähig zu nennen, 
das läßt fich bei richtiger Behandlung der Henne und falls 
diejelbe nicht fchlecht im Wildbret ift und gut fitst, jchon nach 
3 Tagen bejtimmt jagen. Um jedoch in diefer Hinficht jeden 
Irrthum möglichjt auszufchließen, thut man jehr wohl, wenn 
man die Prüfung des Gelegs erſt am 7. oder 8. Tag vor= 
nimmt und zwar vermitteljt eines richtig gemachten Röllchens 
von jchwarzem Papier im hellen Sonnenſchein. Hat dev 
Faſanenjäger diefes alles genau beobachtet, die Eier nicht zu 
alt werden laſſen, und jolche an einem nicht zu trocknen, 
vielmehr luftigen Drt, eines neben dem andern liegend, aufbe- 
wahrt, fie alsdann alle Tage durch vorfichtiges Ummälzen ge- 
wendet, jo wird fich jeine gehabte Bemühung gewiß reichlich 
lohnen. 9%. Hlawensky, Kajanerie-Direktor („Weidmann“). 

Mancherlei. 
Dreſſirte Kakadus, und zwar in 15 Köpfen, bilden 

augenblicklich einen beſondern Anziehungspunkt des Berliner 
Reichshallen-Theater. Ueber die Abrichtung dieſer inter— 
eſſanten Vögel ſeitens ihres Beſitzers und Lehrmeiſters, Mr. 
Marvelle, bringen Berliner Zeitungen Folgendes: Es befin- 
den fich unter ihnen einzelne ſchon ziemlich bemojte Häupter, 40, 43 
und 45 Jahre alt. Zunächſt ijt es bemerfensmwerth, daR die bijjig- 
ten Kafadus die gelehrigjten und eifrigjten im ‚Studium‘ 
find. Nach den erſten Lehrftunden gewöhnen fich die Vögel 
auch jchon an die ‚Arbeit‘ und geben ſich derjelben gern und 
meijt mit großer Aufmerffamfeit und Ausdauer hin. Sie 
haben täglich, auch jest noch, da fie doch bereits ihr ‚Abitu- 

| rienteneramen‘ vor dem Bublifum der erjten Weltjtädte glänzend 
bejtanden haben, vegelmäßig zwei Stunden Unterricht, worin 
fie theils ihre Künjte wiederholen, theils neue ‚Trids‘ ein- 
üben. Drei von ihnen jprechen übrigens ein ‚geläufiges‘ 
Engliih. Vor allen Dingen ift e8 der Blick des Abrichters, 
auf welchen die Vögel achten, dabei wiljen fie den ernjten und 
den lächelnden, jchmeichelnden Blid jehr wohl zu unterjcheiden. 
Nach Abgewöhnung der erſten Störrigkeiten zeigt namentlich 
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der ältere Kafadu vor dem Stirnrunzeln und dem jcharfen, 

jtechenden Blick feines Lehrers größre Furcht, als vor dem 

Stödchen deijelben. Das Flaggenhiljen, das Nummern- und 

Buchftabenziehen, welche Darjtellungen ſo große Verwunde— 

vung erregen, leitet Mix. Marvelle mit dem unbedeutenditen, 

jelbit dem Nächititehenden nicht bemerfbaren Zeichen mit den 

Augen. Auf dajjelbe Kommando ihlägt der Kakadu die 

Slode, Öffnet und jchliegt das Kleine Gitterthor u. a. Auf 

ſehr wunderliche Weife Hat dev Eleinre Bogel, der den Spaß— 

macher dev Gefellſchaft darftellt, die Reckturnerei, bzl. die Welle 

am Ned geleunt. Hierbei mußte nämlich weder Blick, noch 

Stock, auch die im Widerſpruchsfall übliche Hungerkur ‚og‘ 

nicht, hier mußte Mr. Marvelle zu einem außergewöhnlichen 

Lederbiſſen greifen, zum — Beefjteatjleijh. Dem lockenden 

Geruch defjelben konnte das kleine Leckermäulchen doc) nicht 

widerftehen, ev folgte dem Beefjteat auf die Neditange und 

drehte, dem vorgehalten Biljen folgend, erſt bedächtig und 

dann immer fichrer, ſchneller umd Iuftiger jeine Welle. Sehr 

ſchwierig war jedoch das ‚Drillen‘ des Altern ‚Kakadıretruten‘ 

zum Barademarjch, wobei es nicht ohne verſchiedene Subordi= 

nationsvergehen abging. Das häufige ‚Nachererzieven‘ half 

aber auch über diefe Querföpfigfeiten hinweg und bei dem 

Kommando: „Kopf hoch, Bruft raus, Marſch!“ jtellt ſich 

‚Dato‘ heute ſtramm ‚in Pofitur‘, die Augen fliegen mit einem 

dörbaren Rud‘ nach oben (wo der Grerzierjtod winkt), und 

mit eingedrückten Knien legt Jako feinen Parademarſch zurück, 

als hätte er ſchon mindeftens feinen Gefreitentnopf hinter ſich. 

Außerordentlich ſchwer war es auch, der kleinen ‚Alice‘ die 

Ror- und NRücwärtsfaltomortal-Sprünge beizubringen und 

mur dem ‚zuderfüßeften‘ Zuveden gelang es, die jungfräuliche 

Schüchternheit des hübſchen Kakaduszräuleins zu brechen und 

fie — auf den Sprung zu bringen. Am leichtejten murde 

dem einen das Purzelbaumſchießen, Kopfitehen und andere 

Tollpeiten, fie ſchienen ihm ‚angeboren‘ zu fein, denn er neigt 

ungeheuer zu dummen Streichen. Fehlt einem andern eine 

Schwanzfeder, jo war er der ‚Rupfjad‘, it ein Futternapf 

auf den Kopf geſtellt oder die Waſſerſchale umgekippt, ſo wars 

kein andrer, als dieſer Kakadubengel; beim Publikum iſt er 

aber ſeines Lacherfolgs immer ſicher und das entſchädigt ihn 

für manchen herben ‚Meijteritveich‘. 

Aus den Vereinen. 

Rheydt. Unter dem Namen Rheydter Kanarien— 
züchter- und Vogelſchutz-Verein hat fi hier am 
29, Auguſt ein Verein gebildet, welcher zur Zeit ungefähr 30 
Mitglieder zählt. In den Vorjtand wurden folgende Herren 
gewählt: Johann Bits (Rheydt), I. Vorſitzender, Fritz 
Mehr in M.Gladbach, II. Vorfigender, Robert Keller, 
T. Schriftführer, Wilh. Fuhrmann, II. Schriftführer, beide 
in Rheydt, Johann Göhnen, I. Kajjenführer, Dorfbroich 
bei Rheydt, Wilh. Mühlen, Rheydt, II. Kaſſenführer; als 
Beiſitzende Hermann Gütgemanns in Mülfort und 
Jakob Schumacher in Heyden bei Rheydt. Zuſchriften 
ſind an Herin Joh. Vits, Hauptſtraße 269, zu richten. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Generalverein der ſchleſiſchen Geflügelzüchter vom 6. bis 9. No— 

vembet in Breslau. Mit Prämirung und Verlojung. Schluß der Anmel— 
dungen am 23. Oktober. 

I. Berein für Veredelung und Zucht des Kanarienvogels in 
Dresden vom 1. bis 4. Januar 1887. 

Sriefliche Mittheilungen. 
. .. Für meine gefiederten Lieblinge habe ich in diejem 

Jahr ein eignes Vogelhaus errichtet. Die einzelnen Abthei- 
lungen defjelben beherbergen die verjehiedenen Arten einheimi- 
icher Vögel; in eimer find Stare, Drofjeln u. a. m., in der 
andern Rothſchwänze, Nachtigalen, Stiglite, Ammern, Lerchen 
u. a. Eleine Singvögel, in der dritten: Meijen, Dorndreher 
und verwandte Wögel. in andres Gebäude beherbergt den 
Steinadler und deſſen Genoſſen. Zu den von mir im frühen 
Brief (vrgl. hier Nr. 31) aufgezählten find noch hinzuge— 
nommen je 1 Bar Ringel- und Yachtauben, 2 Bar Turtel- 
tauben und ein Kukuk. 
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... Sie hatten Recht, geehrter Herr Doktor, daran zu 

zweifeln, daß ich ein Anfänger im der Bogelliebhaberei fei, da 

ich ſchon in früheren Jahren viele Vögel gehalten und nament— 

lich auch vor zwei Jahren verjchiedene einzelne Vögel, wie 

MWildtauben, Kukuf, Blaurafe u. a. m. aufgezogen habe. Sch 

jede mich aber deshalb als angehenden Vogelliebhaber an, da 

ich exit jet ein zweckmäßig eingerichtetes Vogelhaus habe an- 

legen können. Ich Liebe es, Vögel um mich) zu haben und 

auch im Winter, wenn man im Freien jo wenige zu jehen 

befommt, mich an ihrem anmuthigen Wejen und ihrem Ge⸗ 

ſang erfreuen zu können, liebe es aber nicht, fie im engen 

Käfig zu halten, wo fie niemals ihre volljtändige Beweglich- 

keit entfalten Können; im Gegentheil möchte ich ihmen die 

Räume jo groß wie nur möglich zur Verfügung jtellen. An 

meinen aufgezogenen Vögeln habe ich bemerken können, daß, 

da ich fie anfangs mit frijchen Ameijenpuppen füttre, ihnen 

binveichenden Bewegungstaum, Badewaſſer und frifche Luft 

biete, fie ſich in nichts von Wildfängen unterjcheiden. 
W. v. Reinthal, 

—— 

Aufragen und Auskunft. 
*Fräulein E. Schröder: Der Durchfall entſteht bei den 

Vögeln, ganz ebenſo wie bei dem Menſchen, einerſeits durch 

Fünerungsfehler und andrerſeits durch Witterungseinflüſſe, 

insbejondre den jetzigen ſtarken Wärmewechſel. Zunächſt wollen 

Sie nun das Futter im folgender Weiſe verändern. Den 

Hanfjamen laſſen Sie ganz fort, auch geben Sie weniger als 

bisher Hirſe, dagegen mifchen Ste unter die letztre reichlich grobe 

Buchweizen- und Hafergrüge. Den Kamillenthee halte ich fir 

die Vögel ebenfo ſchädlich, wie für die Heinen Kinder; ich kann 

nur dringend vathen, daß Sie ihn vermeiden, Geben Sie 

vielmehr abgekochtes, noch ſchwach lauwarmes Trinkwaſſer 

und in demſelben auf ein Weinglas voll 1-2 Tropfen ein— 

fache Opiumtinktur aus der Apotheke. Noch bejjer ijt es, 

wenn Sie zum Trinken unter 2 Theile von dem abgefochten 

Waffer 1 Theil guten franzöſiſchen Rothwein geben. Im 

übrigen ift es eine Hauptjache, daß Sie die franfe Taube warın 

und teoden halten, den Boden des Käfigs aljo mit jaubern, 

ausgetrodneten Stubenſand bejtreuen und den Käfig jelber 

in der Küche in dev Nähe dev Kochplatte aufitellen. In 5 bis 

6 Tagen geben Sie mir gefälligjt wieder Nachricht. Da die 

Taube zugleich in der Maujer- begriffen iſt (federt), jo muß 

fie um fo ſorgſamer gegen ungünftige Einflüſſe, Zugluft, Naß— 

fälte u. a. bewahrt werden. 
Herrn Einnehmer K. Dittmann: Der Kanarienvogel 

ergab ſich in der That als ein jehr alter Knabe; dies ver- 

viethen ja bereits die übermäßig jtarten Schuppen an den 

Füßen und die langen Nägel. Dennoch zeigte fi als die 

unmittelbare Todesurfache Blutüberfüllung des Herzens und 

Gehirns; er muß aljo durch irgend etwas in bejondre jtarte 

Aufregung gerathen jein. 
Herrn Ludwig Gzajorek: 1. Wenn Ihnen Milben in 

das PBfannenjchmidiche Univerfalfutter gekommen find, jo 

ſchaden diefelben an und für fich den Vögeln nichts, dagegen 

vermindern fie den Nahrungsmwerth des Futters allerdings, den 

fie freffen ja fortwährend von den darin befindlichen nahr- 

haften Stoffen. Nun können Sie aber gerade die Meilben 

außerordentlich Teicht loswerden, denn Sie brauchen das 

Futter blos zu erhiken und gründlich auszutrodnen. Troden- 

heit tödtet dies Ungeziefer. 2. Drofjeln und auch viele andere 

Sänger werden dadurd, daß fie in den Käfigen fih gegen— 

jeitig jehen können, nicht im Gefang gejtöut; doch it es ja 

immerhin beffer, wenn Sie die Käfige über- anjtatt neben⸗ 

einander ſtellen. 
Herrn Joſef Bruchmayer: In meinem „Lehrbuch 

der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht“ finden Sie 

allerdings auch, daß ich für den Fall des Mangels an ge- 

wöhnlihem Grünkraut, Vogelmiere u. q., vorgejchrieben habe, 

man folle verjchiedene Hirfearten, Kanarienjamen u. a. in 

Töpfe ausſäen und diejelben bald nach dem Aufgehen den 

Vögeln bieten; aber dies Grüne darf nur mit Borficht ges 

geben werben, denn die jog. ausfeimenden Sämereien, welche 

geil emporjchießen, während der Boden, in dem fie hervor— 
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wachſen, faulig it, find den Wögeln entjchieden ſchädlich. 
Naturgemäß ift dies Grünkraut nur, wenn es bei niedrigen 
Wärmegrad, alfo weit unter Stubenwärme, bei etwa 10 Grad 
R. und bei vollem Licht hervorſprießt. 

Herrn Hugo Grunmald: 1. Nach Ihrer Beichreibung 
eignet fi) das Zimmer allerdings nicht für zartere tropiſche 
Vögel, dem die durch die immerhin feuchte Wand aus zwei 
Fuß dicker Mauer erzeugte dumpfe Luft und insbejondre dev 
durch Die dichte Belaubung verurjfachte Mangel am Sonnen- 
licht find für diefelben nichts weniger als wohlthuend. Weber- 
vögel dagegen fünnen Sie, zumal das Zimmer im Winter 
ſonnig ift, wol darin halten; fie werden nicht jo leicht wie 
die Prachtfinken Athembejchwerden zeigen oder in andrer Weile 
erfvanfen. 2. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
Abrichtung und = Zucht” habe ich immer mit Nachdrud darauf 
hingewieſen, daß jeder Käfig, gleichviel für welche Vögel, gar: 
nicht zu groß fein kann, indejlen wollen Sie das Größenver- 
hältniß, welches ich dort (ebenfo in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber”) fr je ein Par angegeben habe, nicht jo ver— 
vielfältigt für eine Gefellfchaft berechnen, daß der Käfig für 
vier bis fünf Pärchen auch vier- bis fünfmal jo groß jein 
müßte; Die Doppelte bis dreifache Größe reicht dann für vier 
und jelbjt fünf Bar gut aus, nur ift die möglichit zweckmäßige 
innere Ginrichtung die Hauptfache. 3. Wie ich meinen ers 
wähnten Büchern mitgetheilt, ertragen fait alle Webervögel, 
jelbjt die, melde aus dem heißen Afrifa herſtammen, über 
Winter niedrige Wärmegrade recht gut und mehrfach hat man 
fie jogar im Freien bei uns überwintert; trotzdem ſehe ich es 
als Ihierquälerei an, wenn man die Wärme niedriger, als 
auf 5—6 Grad und allenfalls nachts auf O Grad finten 
laſſen will. 

Herin k. k. Stationschef Mebger: 1. Den Karmingimpel 
habe ich fiir Sie verzeichnet, und jobald Gleitzmann kommt, 
jollen Sie denfelben erhalten. 2. Um in den Beſitz der gemünfchten 
Aurora, Ceres- und Sonnenaftrilde zu gelangen, dürfte am 
ficherften der Weg führen, daß Sie immer aufmerkfam die 
Anzeigen hier verfolgen. Am Lauf der Zeit kommt darin ja 
al dergleichen zum Angebot. Am übrigen will ich es Ihnen 
auch gern perfönlich mittheilen, wenn die Händler mir Nach— 
tiht vom Empfang ſeltener Vögel geben. 

*Herrn Kranz Keill: Der ſchwarze Kardinal it 
eine feitjtehende Art, den Sie furz erwähnt in meinem Werk 
„Die fremdländifchen Stubenvögel” I Seite 550 finden und 
dann ausführlich gejchildert hier in dev „Sefiederten Welt‘ 
1881 ©. 231. Er ijt immerhin noch ein jehr jeltner Vogel, 
denn der Ihrige dürfte erft der dritte fein, der nach Deutſch— 
land gelangt ijt. Nicht minder jelten it Ihre Eliter, wenn 
Sie nämlic) die Art, welche ich vermuthe, die von Reiche in 
Alfeld eingeführte Shmwarz= oder gelbſchnäbelige Blau— 
eljter haben. Der indifche Star jchlieglich ijt einer von den 
beiden gehäubten Mainaftaren, welche in meinem „Hand— 
buch für VBogelliebhaber” I Seite 516—17 bejchrieben worden. 
Was jodann das Verderben des eignen Schwanzes bei Ihrer 
Elſter anbetrifft, jo dürfte dies weniger in äußeren Urjachen, 
als in der mangelhaften Verpflegung unterwegs begründet 
liegen. Bergleihen Ste die Anleitungen, welche ich inbetreff 
der richtigen Ernährung der fremdläandiichen Elftern u. a. in 
meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
-Zucht”, ganz furz auch im „Handbuc für Wogelliebhaber“ I 
und etwas länger im „Handbuch“ II gegeben, und fügen Sie 
jodann noch möglichit veichlich lebende Kerbthiere, allerlei Käfer, 
Schmetterlinge, Heufchreden u. a. hinzu. 

*Herrn Dr. Melk: 1. Krämpfe bei Papageien können 
in verjchtedenen Urjachen begründet fein — ähnlich wie beim 
Menſchen — und Sie hätten mir daher genaue Auskunft in— 
betreff der Störperbejchaffenheit des Jako, ſowie auch der Ent— 
lerung u. a. geben jollen. Nun achten Sie zunächit jorgfältig 
darauf, ob Sie Spuren von Eingeweidewürmern entdecen 
können. Ferner ändern Sie jomweit wie möglid) die Ernährung: 
geben Sie wenig Hanf, dagegen Mais und altbacknes Weiß— 
brot nach Anleitung meines Buchs „Die jprechenden Papageien”. 
Die Traubenrofinen lajjen Sie ganz fort und reichen Sie 

anftatt derer täglich ein wenig (mur wie eine fleine Haſelnuß 
groß) Frische Frucht (gute füre Kirfche, Birne u. a.), achten 
Sie dann aber forgfältig auf die Entlerung, umd tritt Durch— 
fall ein, fo entziehen Sie die Frucht vorläufig ganz. 2. Das 
„Ihluſtrirte Mujtertauben- Buch” von G. Prütz wird 
Ihren Wünfchen entjprechen; es ift aber theuer, und mollen 
Sie blos Anleitung zur Zucht haben, jo wird Sie mein Buch 
„Die Brieftaube” (5 Mark) auch befriedigen. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
H. ———— „Die nordamerikaniſche Vogel: 

welt‘, 
Dbmwol das hier in Nr. 27 bejprochne Werk in der Her- 

itellung als gefichert erjcheint, kann daſſelbe doch nicht eher 
mit vollem Eifer in Angriff genommen werden, als bis eine 
bejtimmte Anzahl von Subjtribenten fich gemeldet hat. Im 
Intereſſe der Sache fordre ich daher hiermit zur möglichit zahl- 
reichen und zwar baldigjten Subjfription dringend auf. Die 
Schilderung der nordamerifanifchen Vögel aus Nehrling’s 
Feder verjpricht von vornherein eine ungemein fejjelnde zu 
werden und da das Intereſſe für die Vogelwelt doch im der 
neuern Zeit bei uns im jeder Sinficht lebendig erwacht ill, 
jo glaube ich mit Beftimmtheit hoffen zu dürfen, daß Nehr- 
ling’ Werks auch unter unferen deutjchen Bogelliebhabern, 
Drnithologen von Fach und aus Liebhaberei, zahlreiche Freunde 
finden werde. Es wird gebeten, ſich an Herrn Nehrling 
jelbev, Freiſtatt, Yawrence Co., Miſſ., zu wenden. 

Dr. &R. 

Eingefandte Futterproben. 
Gierbrot, vornehmlich zur Verfütterung an Kanarien- 

vögel, aber auch an Prachtfinken, Papageien u. a. hat Herr 
W. Dolff in Linz a. Rh. zur Prüfung eingefchiekt, und ich 
gebe mein Urtheil in folgendem ab. Zunächſt iſt das Eier— 
brot miürber und poröfer, als das befannte vom Bäckermeiſter 
Krone (jebt D. Senff) in Halle, ſodaß man meint, es fer nur 
für Kanarienvögel geeignet, indeſſen läßt es fich doch vecht 
gut veiben und ebenjo ermeichen umd für die btrf. Gemijche 
verwenden. Ich glaube es daher als ebenjo brauchbar zur 
Fütterung von Züchtungsvögeln, wie das vorhin genannte, 
empfehlen zu können. Dr. ER. 

Briefwechſel. 
Herrn F. Wendel: Wenn die Vogelhandlung jo an— 

ſtändig iſt, Ihnen als Erſatz eine Amazone im Werth von 
25 Mark anzubieten, ſo können Sie damit wol zufrieden ſein, 
zumal die Unterſuchung ergeben hat, daß ſich bei Ihrem 
Graupapagei die Erkrankung an Sepſis keinenfalls feſtſtellen 
ließ. Als unmittelbare Todesurſache habe ich vielmehr nur 
Ueberfüllung des Gehirns mit Blut, alſo einen Schlaganfall, 
aufgefunden. 

Herrn J. Leuß: Derartige Unrichtigfeiten, Druckfehler 
u. a., wie die, über welche Sie fich beflagen, kommen haupt- 
ſächlich von undeutlicher Handfchrift her und laſſen jich in 
eiligen Fällen, in denen die Druderei nicht mehr die Zeit 
dazu hat, mir eine letzte Korrektur zu ſchicken, nur jchwierig 
vermeiden. Cine etwa gewünſchte Berichtigung bringe ic) 
ſelbſtverſtändlich immer bereitwillig. 

Herin Ludwig Wigand: Die Schilderung des Gold— 
hähnchens wird mir fehr willfommen, weil für die Leſer und 
Liebhaber höchſt werthroll, jein. Ihre Wünſche inbetreff des 
Vereins und feiner Bibliothet werde ich gern erfüllen. Indem 
ich für Ihre liebenswürdigen Worte noch recht herzlich danke, 
verfichre ich zugleich, dak Sie mir einen großen Freundjchafts- 
dienst erweifen, wenn Sie in dem weiten Sreife Der bei Ihnen 
verfehrenden jungen Lehrer auf meine „Iſis“, Zeitſchrift für 
alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, aufmertjam machen 
und die Herren für das Blatt möglichjt zu interejfiven juchen. 
Ihnen und dem Herrn Vorſitzenden Ihres Vogelſchutz-Vereins 
meine beſten Grüße! 

Creutz'ſche Bud- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretfchmann, — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 
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Dom Geflüigelhof. 
Manderlei. 

Ein ihönes Brieftauben-Par führt bereits jeit einem 
Jahr in der Naunynſtraße in Berlin ein eigenartiges Leben, 
woſelbſt es fich hinter dem Fenſterſims des eriten Stods des 
Hauſes Nr. 65 eime Zufluchtsjtätte errichtet hat. Ein im 
gegenüberliegenden Haus mwohnender Fabrikant M. hatte im 
vorigen Jahr eine größte Anzahl von Brieftauben aus Bres- 
lau erworben, welche ev an jeinen Taubenjchlag gemöhnen 
wollte. Nur drei von ihnen gemwöhnten jich, die anderen ent= 
flohen. Zu den letzteren gehören die vorgenannten zwei 
Tauben, welche nach dem gegemüber belegnen Haus flogen 
und hier verblieben. Die beiden Tauben, prächtige Vögel, 
von denen jede 15 Mark Eojtete, finden ihr Futter auf der 
Straße und find bisher tro& aller Verſuche nicht einzufangen 
gewejen. Es ift wiederholt vorgefommen, daß ihre Nungen, 
welche fie zuc Welt bringen, aus dem Nejt fallen, wenn ſie 
die erjten Flugverſuche machen. Dieje werden dann von Vor— 
übergehenden als millflommene Beute mitgenommen. Die 
niedlichen Täubchen finden den allfeitigen Schuß der Anwohner 
und menn der Winter fommt mit jeinen jchneebededten 
Straßen, wird ihnen Futter in reicher Menge zugemworfen. 

Die „is“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, gan von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bud & Muſikalienhand— 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält im Ver. 39: Zoologie: 
Ein Altis in der Gefangenjchaft. — Ueber die Beobachtung 
des Ameijenlebens (Fortſetzung. — Seewaljer- Aquarien im 
Zimmer: VII. Das Reinigen und die Gingewöhnung der 
Thiere (mit Abbildungen). Botanik: Einiges liber 
Zimmerpflanzenzucht. — Anleitungen: Nochmals Wajjer- 
pflanzen im Zimmeraguarium (Fortſetzung). — Yebendes Fo— 
vellenfutter. — Nahrihten aus den Naturanijtalten: 
Hamburg. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche 
Mittheilungen. — Anzeigen. 

Anferate für die Jummer der bevorftehenden Woche 
müfen ſpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greuh’fcen Derlagspandlung 
(A. & M. Bretfcpmann) in Allandeburg over bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle - Allionce- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitt. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch & Mufif.-Handlg. in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrit ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Nogelliebhaber” angefertigt. Wreisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Bejtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifteritr. 14. [1514] 

65 find 10—15 junge 

Kanarienbäbne, 
Stamm Trute, billig abzugeben. 

H. Hintze. Neuwarp i. P. 
[1515] | 

| verfaufen. 

Ungariſche Sproſſer, 
8 M, Schwarzplättchen, 3 A, Rothkehlchen, 112 ./4, große 
Nachtigal-Grasmücken, 3 .%, Wachteln, 1’ A, Kreuzſchnäbel, 
1 .%, Steinvötheln, 12 .#, Blaudroſſeln, 12 M, Katzendroſſeln, 
10 4; Goldfiſche, 100 St. 10, 12 und 15 A Verſandt 
unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt, 

G. Schlegel, Bogelhandlung, 
[1516] Berlin SW., Alte Safobjtr. 32. 

Sprechende Bapageien. 
Verkaufe Umitande halber eine jehr jchöne Amazone, 

ſpricht, ſingt, pfeift und lacht, iſt jung, fingerzahm und ſehr 
gelehrig, für 50 .%, ſowie eine 5 Worte ſprechende Amazone, 
ebenfalls jung, jehr gelehrig, ganz fingerzahm und jchön im 
Gefieder, für 30 4 Taufche nicht. [1517] 

H. Frerichs, Sremen, Taubenftr. 5. 

40000 Goldfischbrut, 
18000 Goldorfen 

für Oftober nur an Großhändler billig abzugeben. [1518] 
©. Beyer’s Goldfiſchzucht, Altenburg i. ©. 

3 wird ein junger, weißer Pudel, welder 
® ſchon einige Abrichtung Hat, zu faufen 
geſucht. Angebote erbittet [1519] 

Woldemar Strunck, Dortmund. 
* ’ . 

er Kin SÄammergeier 
(Gypaetus barbatus), Prachteremplar, vorzüglich präparitt, 
in fampfender Stellung, it ſammt Aufſatz fir 320 A zu 

[1520] 
R. Schreitter, Naturalien- und Lehrmittel-Komptoir, 

Graz, Sparbersbahgalie 38. 

Kheiniſches Aniverfalmifcfutter 
für infektenfreffende Vogel. 

Herbjtfutter! Vielfach prämirt! 
4 Büchſen, Qualität A, 8 .%, poitfrei, 
3 Büchſen, Qualität B, 6 A, Bakiuen [1521] 
Loſe, wohlverpadt, 1 Kilo A 2,704, B2 # 

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfab. 

} Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung: des Betrags: 

[Ar ger Stnbenvonlnfog, 
-Ahrichtung, und. -Zuchl 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 A = 1,80 fl. 6. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

W. 



H. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
Hamburg, Neuerwall 96, 

bat vorräthig und empfiehlt in großer Auswahl: 
Hellvothe Araras, Roſa-, Najen-, große und Eleine gelbhaubige Kakadus, vollitändig zahm, ſchwarzſchultrige Edelpapageien, Gold- 
naden-, Surinam-, Dufresne's Amazonen, blauftirnige Amazonen, junge, fingerzahme, angehende jprechende, gut prechende Grau— 
papageien, voth- und ſchwarzſchnäbelige, vojenbrüftige und große Alexanderſittiche, Mönchs- Tirika-, Kaktus-, Weißohr- und 
Tonifittiche, Gebirgsloris, Nymfen, Rockpepler, junge Wellenfittiche, alte ausgefärbte Männchen dsgl., graue vothhaubige umd 
rothe Kardinäle, Scharlah-Tangaren, Kron-Tangaren, mexikaniſcher Zwerg-Trupial, Kuhſtare, rojenbrüftige Kernbeiker, Safran- 
finken, graue Neisfinten, gelbjtirnige Girlitze, Bandfinken, Bartfinten, Ajtrilde, Goldbrüftchen, Silberfaſänchen, Helenafaſänchen, 
Amaranten, Bombay-Tigerfinfen, Grauedelfinken, Atlasfinken in Pracht, Baradis- und Dominifanerwitwen in Pracht, Kron- 
finfen von Ekuador, Goldiperlinge, Schuppenköpfchen, Kubafinten, Zertor-, Gabanis-, Ruß’, Blutſchnabel-, Napoleons-, 
Irange, Madagasfar- und große Klammenmweber in Pracht, Mastenmweber in Pracht, ſchwarzköpfige Nonnen; Mlarmojetts 

(Uiftitiäffchen). Verſandt nur gefunder, fehlerfreier und eingewöhnter Vögel unter Gewähr Lebender Ankunft. 
Anm.: Die von Mr. William Groß in Liverpool jede Woche nad) Hamburg erpedirten Sendungen find nicht für 

mich beſtimmt; ich jtehe mit genannter Firma in feinerlei Verbindung. [1522] 

Die Samen-Großhandlungvon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

Hält ich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnifje kojtenlos. [1523] 
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rämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a. 

Maercker’ präparirtes Insektenmehl, 
natürlichftes und billigjtes Futter für alle Inſekten freijenden Vögel. [1524] 

Zu haben im allen Bogel- und Futter-Handlungen: In Berlin bei Georg Maercker, Wallſtr. 97; 

Gustav Wegener, Dberwaller- 14 und Potsdamerftr. 65 A. Michow, Friedrichſtt. 247; Otto Jaenicke, 

Blumenftr. 3; Reinhard Lenz, Zimmerftr. 29; Wagner, Alt-Moabit 122; Karl Jahn, Langeſtr. 80, jomie 

in fänmtlichen Markthallen; Pet. Nobis, Bonn; Buchali & Heckel. Breslau; F. Barlage, Buer i./W.; 

H. Hromada, Dresden; C. Kahl, Franffurt a. M.; B. Klopfer, Sotimadingen; A. Schaeffer, 

Hamburg; Johann Volkert. Hersbruck; Paul Schaefer, Kamenz i.S.; Philipp Stockmar, 

Kaiferslautern; Karl Jakisch, Söpenid; Emil Helfer, Sirefed, Oskar Prehn, Leipzig; Paul 

Lindner, Liegnitz; Emil Roessler, Prenzlau; Georg Crule, Roſtock; H. Vogler, Schwerin i. M.; 

Rich. Machenbach, Solingen; Paul Straus, ®ien I, Kolowratriing 7; Otto Schmogel, Znaim 

(Mähren); A. Blättler Sohn, Hergiswyl (Schweiz); New-York, 32 Jefferson Place Union-Hill. 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praftiih meine Futterborriditung empfehlen. 

2 4.6 18.10.12) 14 16 80 

a Std 1, Lo, 2, 2:50, 3, 3,50, 4, Ho A 
Neue Trinkgefäße für Hedfäfige und 

Bolieren A Std. 1 M 
r Zugleich empfehle ich mein großes Lager 

von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten 
Drahtgitter fiir Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Hachnel, Nadlermeiſter, 
[1525] Berlin, Lindenitr. 67. 

= Auf allen größeren Ausstellungen prämiche —— J 

& 6% 3 
13 = z „insectiverous“, : 
g Univerfal-Futter für Infekten frefende Singuögel EB, 
= (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen NVogelfutter-Artifel empfiehlt [1526] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
\ Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei A 

Sn. 3. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Damen- | Sun. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9. 

\ weg 14a. ' „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ 3. van den Eynde. Antwerpen, 8 plene | „ Jaques Ditt. Baris, 12 Rue du Plätre. 

faleon 8. | 
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Pfanensehmils Universallitter 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

I jehr u: II fein. 

Für Weichfreffer jeder Art, Poftpadet 7,50 AM umd 5,50 A 
„ Sumpf und Wafjervögel, Poltpad. 4,50 A 

Drofjelfutter (Ebereſchenmiſch.) Boitpad. 4,50 AM 
Seder Sendung liegt eine Gebrauchsanmweilung bei. 
Emden in Oſtfriesland. [1527] 

Edm. Pfannenschmid. 

Wenzel Petzold, 
Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannsgafje 394/I, 
empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Säckchen ein— 

ſchließlich Verpadung 
5 Kilo Glanzjamen (Kanarinfat) » 2 22.2 350 AM 
» „»  Sommerrübjen, Has — 
vr „  Saferkörner A 2,— u 
„.„RHanfſamen 2,— u 
dr Sonnenblumentörner BB line (nn 
nm wasbchta Aal our a ee en Dt, 
„„Rothe algeriſche Sie 
DE Niue... N Hu Dino, Br 
v» rn Mohn, blauer Sn 
Ameijeneier, hoch prima beit gereinigte Ware, ä tr. —,80 u 

dsgl. fehe Ichöne Ware, — 
dsgl. feine Ware, & Lir. N: —,80 

Prima Weißwurm, & Ltr. —,d 
Mehlwürmer, a Lir. . ” 

Den Wiederverkänfern gewähre Rabatt. "f1588] 

reell gemeſſen, große Futterwürmer 
Mehlwürmer, a Liter mit Verpadung >, 50.46, fowie 
Ameijeneier, 1886er Ta, ſchneeweiß, & Liter 75 A, empf. gegen | 
Nachnahme [1529] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Zu verkaufen: 

- Dr. H.R., Naturgeschichte der 
Schinz, Vögel. "Mit 120 color. Kupfertafeln, 

eleg. geb. statt Mk. 160 — nur Mk. 30 
in der Creutz’schen Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ia, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, 
Ila, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 4, Ja Weißwurm, 
& Liter 70 H, Stets zu haben bei [1530] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, J. 

N 1886er Ernte, deutiche Ware, 
Ameijeneier, ae [1531] 

C. Radtke, Adler-Apothete, Elbing. 

große Futter⸗ ner würmer, vein 1. 
reell gemefjen, fürs Liter d.50 ME. ; beit. Leim, 
fins Pfund 3 A; ganz 

mühlen fix Mören, Semmel, 
Hanfjamen u. a., Stück 3 A; Neßfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [1532] 

Theodor Franck in Barmen. 

Schwarzfüpfe, 
garantivte Männchen, St. 2 M, empfiehlt [1533] 
Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgaſſe 394, I. | 

a Liter 80 4, 

hartes Ei, 

empfiehlt | 

vorzügliche Neib- 

Suche ein oder zwei Weibchen Grauajtrild, ein Bären 
Kapuzenzeifig. [1534] 

Nagel. Apotheker, Pritzwalk. 

Mehlwürmer, Pfd. 4,50 einſchl. Verp., empfiehlt 
[1535] Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Sigerinten, Bar 3 A, 6 Bar 13 .%, 50 Bar 100 A, 
Schwarzplättchen, ungar., Salzburger, die bejten Doppel- 

überjchläger, & 2,50 .%, Did. 20 A, 100 St. 150 M, ungar., 
wallach. und ruſſiſche Sprofjer, A 5 .%, 3 Burpurhühner, zul. 
90 A, Molukkenkakadus, volljtändig zahm und fprechend, & 
75 M, prachtvolle Kleine Aleranderpapageien, Bar 12 .%, bei 
Abnahme von 5 Bar 50 M Preis einjchl. Verpackung. Ver— 
jandt prompt unter Gewähr. [1536] 

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 2S/LL. 

Ich verfaufe meinen fingerzahmen, tadellos jchönen, zwei— 
jährigen Jako, der gegen 80 Worte jpricht, für den feſten 
Preis von 200 4 Ebenjo verkaufe ich einen jehr jchönen, 
ziemlich dreflirten weißen Pudel für 20 „A [1537] 

Rogge, %oitjefretär, Freiburg, Schlefien. 

Eine ganz zahme, tadellos jhöne Rothbugamazone, 
fein Schreier, ſpricht ſchon einiges, fol in gute Hände für 
5 A einjchl. Borto und Verpadung abgegeben werden. 
[1538] Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel). 

Wünſche zu Faufen: 
1 größern Hedfäfig für etwa 6 Bar Prachtfinken. Ange— 

bote mit Größenangabe u. a. erbittet ne 
Fr. Lubbe, Küjtrin I 

Vene getrocknete Ameifeneier 
empfiehlt im gereinigter jandfreier Ware, das Kilo 2,20 A, 
5 Kilo 10 M. [1540] 

Carl Kämpf. Mainz. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 54, 
verkauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 #4, Karaujchen und 
große Bitterlinge, 100 ©t. 5 .%, Schildkröten, 100 St. 18 AM, 
Unfen, 100 St. 4 #4, Laubfröſche 5 M. [1541] 

Raſſeechte zuchtfähige franz. Widderfaninden (Lapin 
bélier) und amerikanische gejucht. [1542] 

Fr. Claessen, Gleve. 

Bogelfutter. 11543 
Oskar Reinhold, Leipzig, en en 

Ta biefige Ameifeneier, 5 Kilo 15 .%, Ta ruſſiſche dsgl., 
5 Kilo 8,50 „A#, empfiehlt [1544] 

Julius Martin, Frankfurt a. O. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der QPROSSER oder die AUNAEHTIGAL I 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

j Preis: Mark 1,50 - fl. - 90 Kr. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg. 
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S. Risius, Bremerhaven, 
empfing neu: Schöne Weibchen Königsfittih, 35 4, Organiften, 
Män., 10 .#, Grasfittiche, St. 4 A, 1 taubenzahmen Grau- 
papagei in vollem Gefieder, jpricht und pfeift, 75 MM Empfehle 
ferner billigit: Graue und grüne Papageien, Iprechend und 
nit ſprechend, Doppelgelbkopf (Prachtuogel), Gelbnaden, 
große, Heine und vothbrüftige Aleranderfittiche, Jendayaſittiche, 
Goldſtirnſittiche, Zwergpapagei, Prachtfinken, Paradiswitwe in 
Pracht (Mehn.) u. a. Alles ſchön im Gefieder und kerngeſund. 
Gewähr für lebende Ankunft. n [1545] 

Wiedehopf, Buntipeht, Pirol, Meijen, Grasmücden, 
Spötter, Würger, 1 gelernten Star, ſowie Körnerfreſſer empf. 
Berlin SO., Staliterjtr. 128. Th. Dederky. 

Preisliſte fojtenlos. [1546] 

J Hans Maier in Ulm a. D., [1547] 
), birefter Import ital. Produkte, Liefert halbgewachſene italtenifche i 9] 

ay ne Legehühner und Hähne: KR Pr 
| bunte Dunkelfüßler ab Ulm 1,20 .%, pojtfrei 1,40 A, [ 

ſchwarze J » nn Leo, „ Lou, 9 
J bunte Gelbfüßler oe, oe [ 
U reinbunte „ on lo non! 
| reinjchwarze Lamotta „, „ Lrs „ nn f 

| Hundertw. bill. Preist. frei. Auch Riefengänfe, Ent., Berl: u. Truth. b 

GT —————— — — ——— ————— 

Stiglitz, 5F, 9,4 .% 50 A, Girlitz, 5, 7% 
20 A, 2,4%, Beilig, 5, 7.420 A, 2, 4A, das 
Dußend, verjende bei Gewähr Iebender Ankunft unter billigiter 
Berehnung der Verpadung. [1548] 

A. Neugebauer, Neiße. 
— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt W 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: — — dv ellensittich, 

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, N 

Von Dr. Karl Russ. 9 
Preis M 1,50 — 9% Kr. ö. W. — * 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

Mehrere Bare weise Pfantauben und gelbe Tümmler 
habe à Par 4 AM abzugeben [1549] 

Fr. Rudolph, Nakel. 

Goldfiſche, 100 Stüd 10, 12, 14, 16 .%, ferner alle 
Sorten Luxusfiſche und Reptilien laut Preisverzeichniß. 
[1550] M. Siebeneck, Mannheim, 

Zu beziehen durch 

oder 

Finkenvögel. 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr, Karl Rup. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fi. ö. W. 

Preis geb. 30 — 18 A. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

NE IE IEE = 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 39. 

Anerkennung. 
Sch fühle mich verpflichtet, Herrn Paul Holzfy in 

Köthen, Anhalt, für die veelle und gute Bedienung meinen 
Danf auszufprechen. Derſelbe hat mid, in jeder Weije zufrie⸗ 
dengeſtellt, was ich hiermit jedem Liebhaber und Züdter 
feiner Kanarienvögel zur Kenntniß bringe. [1551] 

Wilhelm Floss, Aleerane i. S, 
Erped. des Meeraner „Wochenbl. u. Anz." 

$Sebende Sledermäufe 
fauft jet und im Winter [1552] 

Dr. Ballowitz, Sreifswan. 

* u * 
= = 
— 8 un 
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Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbefondre für alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Breisl. kojtenlos. 

J. &. Lorey Sohn, 
Frankfurt a. M., Schnurgaffe 13. 1553) 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: | 

de Mrachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

Verkaufe Heine Kubafinten, Bar 17 .%, Zebrafinten, 7 A, 
braunb. Mövchen, 6 .%, alle jelbjt gezogen, 1 Indigofint, 4 
[1554] (&t.) A. von Wartenberg, 

Gleißen, Rgb. Frankfurt a./O. 
Verkaufe + Schmwarzplättchen, 3.4, Stiglite, 1,50 A, 

+ Hanflinge, 1,50 .%, Dompfaffen, 2 4, 
Tannen, Thon- und Blaumeifen, 70 A, Edelfinken, 80 4, 
Weibchen von benannten Vögeln die Hälfte. Für lebende 
Ankunft und Männchen garantirt. [1555] 
Peter Bauer, Bogelhandlung, Sonneberg, Sadj.-M. 

Eine Kette (7 Stück) diesjährige Nebhühnmer, Fräftig 
und jchön, von einer Henne in einer Voliere grongezogen, 
ganz zahm, kommen auf Ruf, find zufammen zu verkaufen. 
Arnjtadt i. Thüringen. [1556] Oscar Kiesewetter. 

KHERRRHHEHREHRHRHERHUNRHHRHRRHNNRRNENEN 
in Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie FH 
FÜ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 2 
2 Einsendung des Betrags: “ 

:De papagelen, „Papageien, 
K ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht. 7— 
RR Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

Preis broch. 30 # = 18 fl. ö. W. 
Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

PESLHLHERUH HR 

# 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung — 

—— 
in Magdeburg. Re 

Een 



Zeitichrift für Bogellicbhaber, al m - Händler. 
Beftellungen durch jede Buch- Herausge geben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. D ß | N Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r. Rar uß. und Beſtellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, ° Belleallianceſtraße 81 III. und Redaktion erttgegengenonmen. 

Ur. 40. Magdeburg, den 7. Oktober 1886. XV. Jahrgang. 

Inhalt: der Zucht gewidmet haben, fommt ja au) ein Heiner 

Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers (Preis- Nebenverdienjt gewiß in Beteadt, 

ſchrift) Wol wurde früher, und auch bis heute geſchieht 
pentung des Vogels (Fortjebung). e3 noch, von Vielen nur die’ gewöhnliche Landraſſe 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortſetzung). 2 
Am Reihetſtande gezüchtet, die freilich nur mit Mk., höchſtens 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. | 3 ME. fir das Stück bezahlt wird ; dieje Vögel werden 

Mancherlei. hauptſächlich von Händlern für fremde Länder, vor— 
J e 8 V e -ftg w " .n F 2 gr 

Nee umd jeltene Erſcheinungen bes Bogelmarkis. züglich für Amerika, angefauft. Man könnte nun 
Aus dem Bereinen: Köln. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher: und Schriftenjchau. 

die Frage jtellen: Warum werden heute noch dieſe 
Schreier oder ‚Sapper‘ gezüchtet, da dod) die edlen 

a a NE — SER $ | Sänger einen höhern Werth; haben, aljo auch einen 

2 Seine Dinhelungen. — Aigen Taubenbrut. größern Nuten abwerfen? Hierauf ift zu antworten, 
. — Anzeigen. 

daß erſtens jehr viele jolcher Japperzüchter noch gar- 
feine Ahnung von einem Edelroller Haben, und zweitens 

Heber die Pflege Ban. aane Dee hausen Edelrolles. Igeitert bei Anderen dev gute Soıfah, ſich beſſere 
— DE Sänger anzuschaffen, immer wieder an den hierfür 

Bon Ehr. F. Eißbrückner. i 

Sinnjprud; Wir ringen und jtveben, zu bringenden Geldopfern. Ohne dieſe win 
Doc jei nur das Gute und Edle unjer Ziel. herein ijt freilich auf eimen grünen Zweig in ver 

Man darf mit Bejtimmtheit behaupten, daß die | Kanavienzucht nicht zu gelangen, es wird hierin 
Zucht edler Kanavienvögel gerade in den beiden leiten | gewiß jeder Züchter Erfahrung gemacht haben. Dal; 
Jahrzehnten einen bedeutenden Aufſchwung genommen | aber die gemeinen Sänger wirklich noch jehr jtart 
hat. Dieſer ift Hauptjächlich den ins Leben getvetenen | vertreten jind, kann man injofern wahrnehmen, wenn 
Nanarienzüchter-VBereinen zu verdanken, deren Mit- | man einmal, ſei es wo es wolle, im Sommer, da 
glieder ſich die Aufgabe gejtellt haben, den Geſang die meiſten Fenſter geöffnet jind, gelegentlich einige 
diejes gelben Sängers immer mehr zu verbejjern, | Straßen durchwandert; von allen Seiten her wird 
bzl. zu veredeln. uns das Geſchrei und Schmettern dieſer Vögel ent— 

Faſt in jedem Ort Deutſchlands gibt es heute gegenſchallen. Es iſt kein Wunder, denn das große 
Züchter dieſes Kanarienvogels, denn es lohnt ſich ja Publikum weiß eben auch noch ſehr wenig von einem 
auch, ſich mit deſſen Züchtung zu beſchäftigen. Wenn- Edelroller. Wenn dann ein ſolcher Japperbeſitzer 
gleich num der hieraus entſpringende Nutzen manch- zufällig einen feinen Sänger hört, ja, dann wird er 
mal nicht von bejondrer Bedeutung it, jo darf der- jich über diejen Gejang jehr wundern. 
jelbe doch immerhin nicht unterjchäßt werden, denn Umfomehr war es eine Nothwendigteit, Kana— 
bei kleineren Beamten und ärmeren Leuten, die ſich vienausftellungen ins Yeben zu vufen, deren Er— 
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gebnifje man als die Prüfjteine des Kanarien— 
gejangs anjehen darf. Hier auf den Ausftellungen 
wird nun auc dem Publikum die beite Gelegenheit 
geboten, gute und ſelbſt jehr gute Vögel nicht allein 
zu hören, jondern auch zu erwerben. Aber zugleich 
für einen Züchter jelbjt und vorzüglich für einen 
angehenden, iſt der Bejuch einer Ausjtellung höchſt 
nützlich; kann ev doch einen Vergleich zwijchen den 
hier zu hörenden und jeinen eigenen Sängern an- 
jtellen. Er wird da vielleicht wahrnehmen, daß es 
mit den jeinigen doch noch nicht qut bejtellt ift und 
er wird Schritte thun, um zu bejjeren Sängern 
zu gelangen. Gin jolher Züchter thut gut davan, 
wenn er ſich gleih auf der Austellung jeinen 
Bedarf an Heckvögeln anfauft, da ev hier eine 
große Auswahl hat und ganz nach feinem Ge— 
Ichmad wählen kann. Auch die zur demnächſtigen 
Hede zu verwendenden Weibchen müfjen nun von 
demjelben Stamm jein, von dem er jeine Hähne ent- 
nommen, wenn ev jchon im evjten Jahr ein ziemlich 
günftiges Ergebniß erlangen will. Kann ev jedoch 
von diefem Stamm feine Weibchen befommen, jo 
muß ev zujehen, da er jolche von einem andern 
edlen Stamm erhält. it indeſſen ein jolcher Züchter 
der Meinung (mie dieje wirklich noch jehr viele, 
freilich nur Unerfahrene, haben), es käme auf vie 
Weibchen nicht an, wenn nur die Hähne Edelroller 
jeien, num gut, das Ergebniß diefer Meinung wird 
ihn bei jeinev Nachzucht ſchon eines Beſſern belehren; 
er wird hier, wenngleich dev Gejang der jungen 
Hähne jchon beſſer geworden, diejelben Fehler 
jeinev früheren Hähne dennocd wieder zu hören be- 
fommen, und jein neugegründeter, ihn vielverjprechen- 
der Stamm ijt abermals verdorben. 

Hat man ich indejjen einen einigermaßen guten 
und gejangsveinen Stamm gegründet, wenn auch hierbei 
noch die eine oder andre edle Tour fehlen jollte, 
jo ijt es dann Aufgabe des Züchters, denjelben weiter zu 
vervollfommmen, bzl. zu veredeln. Dies muß in 
jolcher Weije gejchehen, da man von jeiner Nach— 
zucht immer wieder nur die bejterlangten Vögel zur 
nächjten Hecke verwendet, alſo ſolche Hähne heraus- 
ſucht, die im Geſang am reinſten ausgefallen find. 
Bei richtigem Verſtändniß und guter Beobachtung in 
der Sache wird man es gewiß zu etwas Gutem 
bringen. Sich ſo aus eigner Kraft emporzuſchwingen, 
wird jedem Züchter eine große Freude bereiten. Aber 
man muß Ausdauer beſitzen, die Luſt und Liebe zur 
Sache darf nicht erkalten, denn ſo leicht, wie ſich 
Mancher die Zucht und die Ausbildung edler 
Sänger von vornherein denkt, iſt ſie denn doch nicht. 
Wir haben ja auch jchon die Fälle erlebt, daß be- 
deutende Züchter jehr feiner Vögel plößlich von ihrer 
Höhe hevabgejtürzt jind und daß jie dann jelbjt ganz 
vathlos vor einem jolchen anjcheinenden Näthjel da— 
gejtanden haben. An einem jolchen Fall kann mit- 
unter nur ein einziger Vogel, ja nur eine einzige 
plötzlich ausgeartete Tour oder ein Fehlton, den 
man nicht früh genug bemerkt hat, jchuld jein. Das 

Spridwort: „Böſe Beijpiele verderben qute Sitten“ 
kommt auch hier bei der Zucht von Edelſängern leider 
nur zu oft zur Geltung. Bei einem Maſſenzüchter 
kann manchmal nur zu bald ein Unheil entjtehen, 
da es hier feine Möglichkeit gibt, jeden Tag jeden 
einzelnen Vogel genau abzuhören, jelbjt wenn jich 
dev betreffende Züchter dev Sache ausjchlieglich allein 
widmet. Auch bei dem Züchter, der nur eine geringe 
Anzahl Sänger zu beobachten hat, läuft es nicht 
immer ganz glatt ab, wenn diejer in der Beobachtung 
etwas gleichgiltig ift. 

Wer ſich rühmen will, Primaſänger zu züchten 
oder auszubilden, muß vor allen Dingen mit einem 
feinen muſikaliſchen Gehör begabt ſein, um ſofort 
jeden gebrachten Ton eines jungen Hahns beurtheilen 
zu können; ob ſich nun ein ſolcher zum Guten neigen 
oder zum Fehler werden kann, muß er heraushören. 
Was ein Unkundiger noch für ganz ſchön findet, 
wird vielleicht von einem gediegnen Geſangskenner 
als eine Fehltour bezeichnet werden. Ehe aber ein 
Züchter ein richtiger Geſangsbeurtheiler wird, da 
können Jahre vorübergehen, denn das muſikaliſche 
Gehör allein thut es auch noch nicht: Uebung in der 
Sade, Erfahrungen und Vergleichungen bei den und 
jenen verjchiedenartigen Stämmen in ihren wieder 
jo verjchiedenartigen Gejangstouren — dies alles 
zuſammengenommen kann den Kiebhaber und Züchter 
im Lauf dev Zeit erſt zu einem tüchtigen Gejangs- 
fenner machen. (Fortfeßung folgt). 

Die äfthetifche Bedeutung des Vogels, 
Vortrag im Hanauer Thierſchutz-Verein, gehalten von Herrn 

Neallehrer Baulitich. 

(Fortſetzung). 

Von allen Bewegungen iſt freilich der Flug 
am bewunderungswürdigſten. In ſchönen Windungen 
ſchraubt ſich der Storch hoch in die Luft, faſt ohne 
Flügelſchlag ſchwebt der vothe Milan über den 
seldern, während der Bujjard nur mit jchwer- 
fälligen Schlägen ſich weiter bewegt. Schnurrend 
fliegt das Rebhuhn dicht über dem Boden dahin, 
während dev Mauerjegler mit Sturmesſchnelle 
die Luft durchſauſt. Und ijt nicht der Bogenflug 
der Bakhjtelze, das Nütteln des Thurmfalf, 
der abgejette Finkenflug ebenjo interejjant und 
die Natur belebend ?! 

Aber auch den anderen Bewegungsarten der 
Vögel fann eine die Natur belebende und verjchönernde 
Bedeutung nicht abgejprochen werden. Wie vorzüg- 
lich belebt ein einziges Shwanenpar den jtillen 
Weiher, eine Anzahl gaufelnder und turnender 
Meijen die fahlen Aeſte der winterlichen Bäume. 
Doc würde es viel zu weit führen, wollte ich alle 
verjchiedenen Bewegungsarten dev Vögel gebührend 
berüctjichtigen. 

Statt deſſen jei die Aufmerkfjamfeit mehr auf 
das Yeben und Treiben dev Vögel gerichtet. In 
erjter Linie gedenfen wir des Stars, des Komi- 
kers unter den einheimischen Vögeln. Welche Lächer- 
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lichen Geberden und drolligen Bewegungen vollführt 
er vor dem Niftkaften, in welchem jich das brütende 
Weibchen befindet! Eben jilt er auf einem Zweig, 
verdreht die Augen, vet den Hals, wendet den Kopf 
zur Seite, duct ſich nieder, erhebt ſich wie milrde- 
voll, flattert, fchiet einige Meter im Flug fort 
und fehrt wieder zurück, um dafjelbe drollige Spiel 
immer von neuem zu wiederholen. In der That, 
da, wo der Star ſich häuslich eingerichtet hat, wird 
die Gegend durch ihn auffallend belebt. 

Begeben wir und nun einmal auf die jteinige 
Trift, wo der allbefannte Steinſchmätzer lebt 
und liebt. Dort fißt ev auf einem hervorragenden 
Stein, wippt mit dem Schwanz und macht einen 
Bückling nad dem andern, aber nicht etwa aus Ehr- 
furcht vor uns, im Gegentheil, ev fürchtet uns und 
beobachtet uns mit ängſtlichen Blicken, weil ev um 
jeine eben ausgeflogenen ungen, die ganz in der 
Nähe auf Steinen ſitzen, bejorgt iſt. Kaum find 
wir etwas näher gefommen, jo ertönt dev Warnung3- 
vuf der Alten. Alles flieht, und im Nu ift die Fleine 
Sejellihaft unter Steinen geborgen. Nur die bei- 
den Alten zeigen fich wieder, umflattern uns ängjt- 
lid und bemühen ſich, unſre Aufmerkſamkeit von 
den Jungen abzulenken. Selbjtverjtändlich fällt es 
uns als Freunden der gefiederten Wejen nicht ein, 
die Angit der bejorgten Eltern noch zu vermehren, 
und mir gehen daher an der ZJufluchtsjtätte dev 
stleinen ohne Zögern vorüber. Gin Locdruf der 
Alten, und jofort erjcheinen die Jungen wieder, um 
von den liebevollen Eltern weiter von Stein zu 
Stein geführt und mit allerlei Kerfen gefüttert zu 
werden. Doc) bei diejer fortwährenden Sorge um 
Befriedigung dev Bedürfniſſe des Magens vergejjen 
die Alten niemals, auf etwaige Gefahren zu achten 
und die Jungen jofort davauf aufinerffam zu machen. 
So geht es Tag um Tag, bis endlich die Kleinen 
ſelbſt für ſich ſorgen können. Ein ſolches Stück 
trauten Familienlebens, rühriger Sorgfalt und auf— 
opfernder Hingebung iſt gewiß rührend und treff— 
lich geeignet, die ſonſt öde und ſteinige Trift zu 
beleben. > 

Auch die graue Bachſtelze belebt in vorzüg- 
licher Weiſe ihren Wohnort. Unaufhörlich trippelt 
fie an des Bächleins Ufer dahin, erhajcht, eiligen 
Yaufs dahinſchießend, Mücken und Fliegen, hüpft 
flatternd aufwärts, um höher fliegende Kerbthiere 
zu erlangen, wippt dabei beſtändig mit dem langen 
Schwanz oder begibt ſich in zierlichem Bogenflug 
bachentlang. 

Mehr noch als die genannten Vögel trägt der 
ſtürmiſche Mauerſegler zur Belebung der Um— 
gebung bei. Nach ſeiner Ruͤckkehr aus dem Süden 
macht ex ſich ſofort bemerklich. Wol lenkt er durch 
jein lautes Schreien („ſiri“) unſre Aufmerkfamteit | 
zumeijt auf ſich. Aber bei der erſtaunlichen Flug— 
gewandtheit, mit der er um die Straßenecken und 
hohen Häufer biegt und bei der raſtloſen Eile, mit 
der alles jein Thun gejchieht, bleibt ev in feiner 

| Auch das Fleinere 

| Ruf 

| Umgebung jelbjt denjenigen nicht verborgen, der ſich 
jonjt wenig um die Vogelwelt kümmert. 

Wenn nun Schon der einzelne Vogel jo viel zur 
Belebung der Natur beiträgt, wie viel mehr gilt 
dies von denjenigen Vögeln, die darauf angemiejen 
jind, einen beſchränkten Raum zu bewohnen oder 
gejellig zu nijten oder zeitweije in größeren Schwärmen 
und lügen die Gegend zu durchſtreifen. 

Ein höchſt interefjantes Bild des Vogellebens 
bieten die Gewäſſer. Verſetzen wir und einmal an 
einem jchönen Frühlingstag an einen friedlichen, 
ziemlich umfangreichen Weiher. Ruhig jeten wir 
uns am Ufer nieder, und bald vernehmen wir jchnell 
hintereinander ausgejtogene helle Yaute, die etwa wie 
„biwiwiwi“ Klingen. Unjer Auge vichtet ſich dort- 
hin, woher jene Yaute fommen. Da entdecen wir 
auf dem Gewäſſer einen Fleinen, jchlicht gefärbten 
Vogel. Es it der Kleine Taucher. Ruhig ſchwimmt 
er dahin. Doc) bald erſcheint hinter ihm ein weiter 
Vogel und nun beginnt ein höchſt intereſſantes Jagen. 
Das Weibchen, vom Männchen verfolgt, eilt, halb 
laufend, halb fliegend, auf dem Waſſer dahin. Die 
Bewegungen der Vögel werden immer heftiger. Nach 
allen Seiten ſpritzen Wafjertropfen. Jetzt hat das 
Männchen fein Weibchen fajt eingeholt. Schnell 
taucht leßtves unter. Aber auc das Männchen ver- 
ſchwindet im Waffe. Meinuten vergehen. Da er— 
jcheinen beide Vögel in einiger Entfernung wieder 
an der Oberfläche, um das jagen fortzufegen. Doch 
während unjer Auge mit Entzücen den Yiebesjpielen 
diejer Vögel folgt, knackt es Hlößlid in den trockenen 
Blättern des Rohrkolbens dicht vor uns. DBegierig, 
zu erfahren, wer dieſes Geräuſch verurſacht, ent- 
decken unjere Blie das ſchwarze Bläßhuhn, das 
vorJichtig aus unſrer ihm gefährlich dünkenden Nähe 
zu entfommen ſucht. Qauchend, jchwimmend oder 
laufend, je nachdem offene oder bewachjene Stellen 
des Gewäſſers zu durcheilen jind, verjchwindet es 
endlich in dem Rohr des gegenüberliegenden Ufers. 

Teihhühnden, das ſich ganz 
in unjver Nähe blicfen läßt, zieht es vor, das ent- 
gegengejeßte Ufer zu gewinnen. Den anmuthigen 
Bewegungen diejes geſchickten Schwimmers, Läufers 
und Tauchers folgend, entdecken unſere Blicfe auf 
einer unbewachinen, ſchlamm-kieſigen Stelle des an- 
dern Ufers mehrere weißbauchige Shlammläufer, 
die, Nahrung juchend, geichäftig hin- und hertvippeln. 
Borfichtig nähern wir uns denjelben. Aber dieje 
ſcheuen Vögel lafjen uns nicht herankommen, erheben 
jich vielmehr hoch in die Luft und jtreichen unter 
dem befannten, wie „hidüdüdü“ Klingenden lauten 

mit großer Gewandtheit und erjtaunlicher 
Schnelligkeit über dem Gewäſſer hin und her. 

Dod wir können dieſen anziehenden Vögeln 
nicht länger zujchauen, denn joeben jteigt eine 
Schnepfe dicht vor uns aus dem jumpfigen Boden 
auf. Eigenthümlich flatternd ſchwebt jie hin und her 
und zeigt ji) uns in den interejjantejten Stellungen, 
bald jeitlich, wo wir den langen, beim Flug ſchräg 
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nad) vorn gehaltnen Schnabel bewundern, bald 
vom Rüden, wo uns die eigenthümliche Haltung 
dev jpigen Flügel auffällt. Eben jtreicht fie in 
weitem Bogen body über dem Gewäſſer Hin, plöß- 
Lich ſtürzt fie jeitlich herab, um ſich ebenſo schnell 
wieder zu erheben. Dabei läßt fie das bereits ev: 
wähnte Meckern vernehmen oder einen jonderbaren, 
etwa wie „dſchrib“ Elingenden Stimmlaut. 

Das jind nur wenige Züge aus dem Früh— 
lingsleben der Wafjervögel. Im Herbſt gejtaltet 
jid) das Leben an den Binnengewäſſern wejentlich 
anders, wenn die verjchiedenen Entenarten von einem 
Gewäſſer zum andern wechjeln oder zahlreiche Bach- 
jtelgen von allen Seiten herbeiftrömen, um im dichten 
Rohe zu übernachten *). 

An größeren Binnengewäfjern ijt das Treiben 
der Waſſervögel jelbjtverjtändlich noch viel groß— 
artiger. Ohne die Wafjervögel würden die Gewäſſer 
wie todt erjheinen. Erſt der Vogel bringt Leben 
auf die ohne ihn todte Fläche. 

Noch weit interejjanter it das Leben in der 
Nähe dev Brutanfiedelungen. In geeigneten Ufer- 
wänden, 3. B. bei Steinheim unweit Hanau, finden 
wir die Uferſchwalbe in vier Anfiedelungen als 
ſtändigen Sommergajt. Die Stärke diefer Anfiede- 
lungen iſt verjchieden und ſchwankt zwijchen 30 und 
100 Baren. — Der Mai hat feinen Einzug bereits 
gehalten. Da Eehren die alten Pare zur trauten 
Stätte zurück. Während des Winters find die vor- 
jährigen Nijtvöhren durch den fortjchreitenden Abbau 
der Steinfäulen in dem darüber lagernden Sand 
zerjtört worden. Die Zeit drängt und es muß daher 
mit dev größten Anjtvengung gearbeitet werden. Als— 
bald ijt die zur Anlage dev Niftröhre geeignetfte 
Stelle dev Wand gefunden. Zu Dußenden Kammern 
ſich die niedlichen Schwälbchen an der jenfrechten 
Wand an und meißeln und graben mit ihren jcharf- 
fantigen Schnäbelchen, und ehe wir es uns verjehen, 
verichwindet eine nach der andern in einer kleinen 
Höhle. In 3 bis 8 Tagen raſtloſen Schaffens iſt 
die oft über einen Meter lange Niftröhre gefertigt. Wer 
einmal diejem Treiben mit Intereſſe zugejchaut hat, 
kann dies Bild nie mehr vergeffen. Aber wenn nun 
gav erjt die Jungen zu verpflegen find, dann ijt das 
Leben an jolhen Brutpläßen großartig. Das ift 
ein fortwährendes Zu- und Abfliegen, Kommen und 
Sehen. Mit jtaunenervegender Sicherheit weiß jede 
Schwalbe die eigne Niſtröhre von dev dicht daneben 
befindlichen fremden zu unterjcheiden. Wenn man 
num bedenkt, daß jede Schwalbe alle 10 Minuten 
beutebeladen zur Niftröhre zurückkehrt, jo befommt 
man eimen ungefähren Begriff von dem Vogelleben 
an jolchen Orten. 

Und nun gar unjere Hausjchwalben! Wie 
geihäftig ſchießen ſie Hin und her, bier an den 

Sy Bemerkung. Bei ber Darftellung des Vogellebens an den Gemäfjern 
ſchwebte mir ein ganz in dev Nähe von Hanau gelegner, mit dem Spottnamen 
„Miſſiſſippi“ belegter Weiher vor, Sämmtliche vorher angeführten Wajjervögel 
habe id an einem Nachmittag dort beobachtet und im ihrem Treiben gejchilvert. 
Außer den erwähnten ſah ich dort nod die Eleine Rohrdommel und den Eis— 
vogel an demjelben Tag. P 

Häuſerreihen entlang, dort über Wieſen und Felder, 
oder den klaren Waſſerſpiegel, oder vor Ausbruch 
eines Regens hoch in der Luft. Und wenn ſie nun 
vollends im Nachſommer ſich erſt auf den hohen 
Dächern oder Telegrafendrähten ſammeln, um die 
bekannten Flugübungen anzuſtellen, dann bleibt Alt 
und jung ſtehen und ergötzt ſich an dem fröhlichen 
Treiben. Sind jie dann eines Morgens abgezogen, 
jo jcheint die Natur verarmt, verödet zu fein. 

(Fortſetzung folgt). 

Ornithologifche Mittheilungen aus Ofifriesland. 
Von Edm. Pfannenfhmid. 

(Fortjeßung). 

Die Rohrdommel (Botaurus stellaris, Z.) 
und dev Rallenreiher (Ardea ralloides, Scop.). 
Silt die Rohrdommel in Deutjchland als ein immer 
jeltnev mwerdender Brutvogel, jo bezeichnet man den 
Rallen- oder Schopfreiher von vornherein als Selten- 
heit; beides dürfte aber nicht ganz vichtig fein. 

Ferdinand Baron von Drofte-Hülshof 
führt den leßtern nur in feiner vergleichenden Ueber- 
jiht der Zugvögel an, von feinem Vorkommen in 
Oſtfriesland weiß ev nichts. Darüber ijt dem ver- 
dienjtvollen Forſcher unjver Faung fein Vorwurf zu 
machen, feine Beobachtungen betreffen in der Haupt- 
jache daS Vogelleben der Küſte. Dr. Alfr. Brehm 
dahingegen berichtet über den Schopfreiher vecht 
dürftig und jagt in jeinem „ZIhierleben”, daß der 
Rallenreiher in Deutjchland felten, in der Nähe von 
Bremen — 10? darüber jchmweigt er — gebrütet 
und jih nah Holland und England verflogen habe. 
65 hat allerdings jeine Nichtigkeit, daß die Beob- 
achtung vieler Vögel jehr ſchwierig und nicht hinter 
dem grünen Tiſch, wo ich alles glatt und ſchön 
ſchreibt, zu machen ift, namentlich gilt das von den 
genannten Sumpfvdgeln, deren Lebensthätigfeit bei 
der heveinbrechenden Dunkelheit erjt beginnt. 

Die Rohrdommel ift, wie ich das jchon in 
feüheren Mittheilungen erwähnte, ein häufig vor- 
fommender Brutvogel in Djtfriesland. 

Es iſt anzunehmen, daß durch die Anlage neuer 
Wafjerjtragen und durch die Ausihachtungen, in 
denen jich raſch Rohr bildet und wuchert, ſolche Vögel 
neue Brutjtätten finden; an den Landjeen und jog. 
Meeren gewann das Rohr größere Mächtigkeit und 
hierin mag die Haupturfache zu der mehr hervor- 
tvetenden Anjiedlung diefer Arten liegen. 

Erſchwert wird die Beobachtung jehr durch die 
Unzugänglichfeit dev Nohrfelder, und das Auffinden 
der Nejter ijt in den meiften Füllen nur dem Zufall 
zu verdanken. Von der Nohrdommel erhielt ich in 
diefem Frühjahr blos ein Gelege, obgleich mehrere 
Pare brüteten. Erlegt wurde in dieſem Frühjahr 
nicht ein Stück. Den Rallenreiher beobachtete ich bei 
jeiner Ankunft, bei dem Heranmachjen des Rohrs verlor 
ich jeine Spur. Bei feiner Aehnlichfeit mit der Rohr— 
dommel glaubte ich mich getrrt zu haben; Ende Auguft 
bemerkte ich ihn indefjen wieder und nun verdoppelte 
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ich meine Aufmerfjamfeit. Die Rohrjchneider kamen 
mir zu Hilfe, einige mir unzugängliche Stellen wurden 
niedergelegt, und num fand ich mehrere Nejter, auch 
die Stave leifteten mir gute Dienjte, indem jie große 
Strecken abends zu ihren Nachtherbergen eroberten. 
Die Neiher wurden wol dadurch beunruhigt; Ende 
August erlegte ich mehrere Nohrdommeln. 

Am Freitag, den 10. September, ſaß ic) abends 
auf meinem Anſitz, als zwei junge Rallenreiher mir 
in näcdjjtev Nähe im Rohr zum Schuß famen, ich 
erlegte ein junges Männchen, dem ic) leider beide 
Ständer über dem Knie abgejchojfen hatte. Ach 
packte den Vogel noch jpät in dev Nacht ein und 
überjandte ihn meinem Präparator zum Ausſtopfen. 

Ob e3 mir gelingen wird, in den nächſten Tagen 
noch ein Stück zu erlegen, wird von dem Zufall 
abhängen. (Fortfeßung folgt). 

Am Reiherftand. 
Yon Dr. G. Simmermader. 

Auf einem Frühjahrsgang nähern wiv uns dem 
Saum des Walds. Ein auf einer Kleinen Anhöhe 
befindlicher Bejtand von Buchen und Eichen hebt jic) 
ſchon von weitem von der dunklen Maſſe dev noc) 
jüngeren Fichten deutlich ab und lenkt jo unwillkür— 
(ih die Blicfe auf jih. Was bewegt ſich da über 
den jperrigen, noch Fahlen Kronen der Eichen? Wir 
verſchärfen unſre Aufmerkſamkeit, bejchleunigen unjere 
Schritte. Je näher wir kommen, um ſo deutlicher 
erkennen wir Größe und Geſtalt fliegender Vögel; 
eben ſchwingen ſich noch andere auf vom dürren 
Geäſt, jetzt hören wir auch die rauhe krächzende 
Stimme. Nun ſind wir im klaren, wir treffen auf 
einen Reiherſtand. Noch wenige Schritte und wir 
erkennen die aus der Entfernung ſchon wahrge— 
nommenen wirren, im Geäſt hängenden Haufen als 
Neſter; jetzt befinden wir uns zwiſchen den ſchon 
von weitem bemerkten Bäumen. Es iſt zum erſten— 
mal, daß wir eine ſolche gemeinſame Niſtſtätte von 
Reihern finden, wir wollen uns deshalb etwas auf— 
halten, um dem Thun und Treiben der Vögel zu— 
zuſchauen. 

Die große Anzahl der umfangreichen Neſter, 
die da auf den dürren Aeſten der höchjten Kronen 
jtehenden, dort jich) vom Brutplaß entfernenden und 
eben wieder zufliegenden Vögel gewähren zuſammen 
ein Bild, welches unſre anfängliche bloße Neugier in 
veges Intereſſe verwandelt. An einen Stamm ge= 
lehnt, betrachten wir Zug für Zug des eben in Um— 
riſſen gezeichneten Naturſchauſpiels. Da jtehen dicht zu- 
ſammen drei mächtige Eichen, ganz beſetzt mit Nejtern ; 
wir zählen 5, 6, 7 Stück auf der einen, 10, 15 
auf der nächiten, ebenjoviel auf einev benachbarten ; 
dort jteht noch eine Eiche mit ebenjovielen, hiev eine 
Buche, die trägt aber nur 1 oder 2 Nejter; weiter 
finden wir noch einzelne in der Krone einer ftarken 
Bude. 

Ehen vegt ſich etwas in dem einen dürren 
Reifighaufen. in Kopf auf langem Hals wird 

| jichtbar, der Nıumpf kommt auch zum Vorschein, jetzt 
it dev ganze Vogel mit jeinem langen, ſchlanken 
Hals, jeinen hohen Beinen jichtbar; ev Iteht auf dem 
Rand jeines Horjts, jett entfaltet ev die mächtigen 
Schwingen und eins, zweimal jegt ev an zum Sprung, 
nun noch einige ſchwerfällige Flügelſchläge, und dev 
vorher jo lange Hals erjcheint plötzlich verkürzt, die 
eben noch abwärts gerichteten Beine heben ſich rück— 
wärts nach oben, nachdem jie der Vogel mit dem 
übrigen Körper in eine gerade Linie gebracht umd 
dicht aneinander gelegt hat, ijt plößlich feine Gejtalt 
völlig verändert, und mit lautem Gekrächz entfernt 
er ji) vom gemeinjamen Niſtplatz. Erſt ſchwingt 
er Sich Hoch in die Lüfte, dann fliegt ev in wage— 
vechter Nichtung weiter und weiter, erſcheint Kleiner 
und Kleiner, und bald ijt ev ven Blicken entſchwunden. 
Doch dort jtehen ja auf einer Buche noch eine Anzahl 
anderer; wir zählen 10, dann 15 Stück, indem wir uns 
nähern, um die merkwürdigen Vögel zu betrachten. 
Da erhebt jich die ganze Gejellichaft Frächzend und 
flügelfchlagend, und — vereinjamt find die eben noch 
jo belebten Baumfronen. Haben wir die Vögel ver- 
jagt? Schade! Wir hätten fie gern noch genauer 
beobachtet. Doch da fommen aus dev Ferne neue 
zurück, wieder jind es ziemlich viele, ja noch mehrere 
als vorher; wir zählen diesmal 20 Stüd. Einer 
nach dem andern fommt näher, doch es jet jich noch 
feiner; noch in weiter Höhe über den jtärkjten Bäumen 
ziehen Sie ihre Kreife. Vom blauen, wolfenlojen 
Himmel hebt fich bei den einzelnen Vögeln der weiße 
Rumpf und die, von unten gejehen, duntelen Flügel 
deutlich ab. Den im Anfang bei den jigenden Vögeln 
beobachteten Hals fünnen wir nicht mehr jo deutlich 
erfennen, ev it S-förmig zurückgelegt; die Füße ſind 
wie immer im Flug nad hinten ausgejtrect und 
nebeneinander gelegt. ben jteigen die Vögel weiter 
in die Höhe, jetzt jenfen jie jich wieder langſam 
herab, einige nur leichte Flügelſchläge, und die ganze 
Schar bejchreibt die jchönjten Bogen und Kreije, 
Iheinbar ohne alle Mühe gleiten fie dahin. Jetzt 
werden dieſe Kreije wieder enger, gleich darauf wieder 
weiter, nun freuzen fie ſich; eben find alle Vögel 
dicht zufammen, im nächjten Augenblick weit zerſtreut; 
jet fommen fie den Baumfronen näher und näher, 
aber noch immer wagt jich feiner zum Neſt; jte jcheinen 
ih) noch vor uns zu ſcheuen. Doch jetzt werden jie 
uns wol als harmloſe Beobachter und nicht als ge- 
fährliche Jäger erfannt haben. Enger und enger 
zieht einer von ihnen feine Kreije um den nächjten 
Baum, plößlich ändert jich feine ganze Geftalt, die 
eben noch nach hinten ausgeſtreckten Beine ſenken ſich 
wie zwei Stäbe herab, der faum noch zujammen- 
gelegte Hals jtreeft ji aus, und der Vogel vichtet 
den jpißen Schnabel wie zwijchen den Aeſten und 
Zweigen tajtend nad) vorn. Jetzt einige vajche Be— 
wegungen der Flügel und der Vogel hat Fuß ge 
faßt; noch einige Flügelſchläge, und da ſitzt er am 
Rand des Nejts. Wir erkennen deutlich den jchlanfen 
dunklen Federjchopf, der von Kopf über den Nacken 
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fällt, der Schöne hochgelbe Schnabel hebt jich von dem 
in diefer Entfernung gleihmäßig grau evjcheinenden 
Körper ab. Nun wird der Hals wieder eingezogen 
und vegungslos jitt dev Vogel da. Nach und nad) 
wagen jich auch die anderen herbei; bald haben jich 
alle unter den gleichen Bewegungen wie der evite 
niedergelafjen, nehmen diejelbe Stellung ein wie diejer, 
und Statt des im Flug ausgejtognen, weithin ver- 
nehmbaren rauhen Gefrächz erhebt fich ein komiſch, 
doch behaglich klingendes Geſchwätz, einigermaßen er— 
innernd an das Gejchnatter dev Gänje. 

Jetzt betrachten wir Die ganze Dertlichfeit etwas 
näher. Die meilten Nefter jtehen auf den Eichen, 
mm wenige auf Buchen, meijt nur 1, 2 oder 3 Stüd 
auf einem Baum. Woher kommt das? Warum 
ziehen fie die Eichen den Buchen hier offenbar vor ? 
Wahrſcheinlich eignen ſich die wagrecht auslaufenden 
Aeſte der Eichen bejjer zur Anlage des großen flachen 
Neſts, als die in jchieferer fteiler Nichtung aufjteigen- 
den Aeſte der Buche; auch it das Gezweig der 
letztern Dichter als das jperrige Geäſt der Eichen; 
auf letzteren fann der Vogel deshalb jedenfalls auch 
leichten Fuß fallen, und ev braucht ſich weniger 
zwijchen Hinderniſſen durchzuarbeiten. 

Heute ind die Bäume noch alle fahl, mw ar 
einzelnen zeigt ich bereit zartes Frühlingsgrün, 
aber ſchon glänzen in der Sonne die jchwellenden 
braunen Knoſpen dev Buchen; ein warmer Regen, 
und die fahle Krone des Yaubs verwandelt ſich in 
junges Grün, und das dichte Yaub hindert den Vogel 
noch mehr beim Bejuchen und Verlafjen feines Neits. 
Anders bei der Eiche. Sie entwicelt erſt im Meat 
ihre rothbraunen Blättchen, und jelbjt im Sommer 
wird ihr Yaub nicht jo dicht wie das der benachbarten 
Buche und läßt jo dem Vogel ſtets freiern Spiel 
raum für feine Bewegungen, die erforderlich jind, 
wenn ev jein Neſt baut, und jpäter, wenn er 
darin jeine jtetS hungrigen Jungen hat und diejen 
bejtändig Atzung zutvagen muß. Außerdem jind aber 
auch die Aejte der Eichen jtärfer und fejter als die 
der jchlanfern Buche; an ihnen mag der Sturm 
rütteln, ev wirft nicht jo leicht Nejt und Brut her— 
ab aus der luftigen Höhe. Das werden wol die 
Beweggründe fein, welche die Vögel zu ihrer Wahl 
bejtimmen. (Fortſetzung folgt). 

Vene und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
An meinem Wert „Die fremdländijchen Stubenvögel“ III 

(‚Bapageien‘) Seite 286 ift dev Draunwangige Keilſchwanz— 
fittid) (Psittacus phaeogenys, Nttr. [|Üonurus Luciani, 
Doll.|) nur kurz bejchrieben, weil ev nämlich noch, nicht ein— 
geführt war; auch jeither ift ev immer moch nicht in den 
Handel gelangt. Jeszt plößlich bringt Herr Hauſchick, welcher 
als Schriftfeger in der Druderei der Kolonie Blumenau in 
Brafilien bejchäftigt gewejen, dieſe hübjche und interejjante 
Bogelart in einer beträchtlichen Anzahl von Köpfen mit umd 
bietet fie zu dem überaus mäßigen Preis von 20 Mark für 
das Pärchen tadellojer und 15 Mark etwas vuppiger Vögel 
aus. Die Liebhaber und Züchter jeien auf dieſe Gelegenheit, 
fih in den Befit jehr jeltener Vögel zu ſetzen, angelegentlic) 
aufmerkſam gemacht. 
Hauſchick, Berlin, Solmsjtraße 20, Hof 2 Treppen oder an 
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mich wenden. Dieſer Keilfehwanzfittich ift übrigens ein Gegen- 
ſtück zu dem auch evjt feit kurzer Zeit mehr in den Handel 
gelangten weißwangigen Keilſchwanzſittich (P, leucotis, Khl.), 
welcher neuerdings um feiner Schönheit willen in vielen Vogel: 
ftuben heimifch geworden. Nochmals lade ich dazu ein, 
Züchtungsperjuche mit diefen überaus interejfanten Vögeln zu 
machen und die Gelegenheit zum Erwerb der zum erſtenmal 
lebend eingeführten Art nicht ungenitt vorüber gehen zu lafjen. 

Dr. &. NR. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. MI 
Einen weißen Bufjard von ungewöhnlicher Stärke er- 

legte am 17. Auguſt dev Faſanenmeiſter R. auf der K. Faſanerie 
Weil. „Deich. Forſt- u. Jagdztg.“ 

Wandernde Störhe jammelten ſich bei Zittau i. ©. 
zu Anfang September d. 3. eines Abends in ſolcher Unzahl 
auf einer Wiefe und den nahen Häuſern an, daß fic Niemand 
erinnern Fonnte, etwas Aehnliches gejehen zu haben. 

„Waidmann“. 

Mancherlei. 
Einen rührenden Beweis von aufopfernder Nächſten— 

liebe — wenn man es ſo nennen darf — hat ein auf dem 
Bahnhof von Chambrey niſtendes Rothſchwänzchenpar gegeben. 
Daſſelbe hat ſich unter dem Hallendach ein Neſtchen gebaut, 
mo es mit der ihm eignen Reinlichkeit ſeit einiger Zeit ſchon 
für jeine vier Jungen emfig jorgt. Heute früh nun fam aus 
dem Frankenland ein lerer Kohlenwagen dort an, dev jeden- 
falls auf irgend einer größern Station Frankreichs längre 
Zeit gejtanden hatte, denn er barg ein Nejt mit vier jungen 
Rothſchwänzchen, die bei der Ankunft auf dem Bahnhof ihren 
Hunger durch lautes Zirpen kundgaben. Mitleidige Menjchen 
fingen nun wol zu ihrer Atzung etliche Fliegen, die von den 
Jungen begierig verzehrt wurden, aber was würde mit dei 
armen Bögelchen gejchehen, wenn der Wagen nad den Saar- 
gruben weiterlief? Da kam ein Gifenbahnbeamter auf den 
Gedanken, das Neftchen neben das bereits unter dem Hallen— 
dach) befindliche zu ftellen, indem die Alten dann gewiß auch 
für dieſen unerwarteten Zumachs jorgen würden. Gedacht 

- gethan! Das zweite Neftchen wurde Dicht neben das erjtve 
geftellt, und bald fam das Weibchen von feinen Ausflug 
zurüd, Beute fir feine Jungen im Schnabel tragend. Wol 
mochte ihm ſchon das weit Tebhaftere Gezwitſcher der Kleinen 
Hungrigen auffallen, ſtaunend flatterte e$ vor den beiden 
Nejtern umber, es mochte wol zählen und wieder zählen, aber 
jtatt vier waren es wirklich acht, dazu vier viel kleiner und 
nacter als die eigenen Jungen. Da bemerkte es auch ohne 
Zweifel, auf welcher Seite die größte Noth fei, und bot, nad)- 
dem es ſich genugjam von allem überzeugt, den fremden 
Jungen die erſte Nahrung. Staunend flog nun auch das 
Männchen zu, nach Wogelart ſchüttelte es vielleicht jein Köpf— 
hen ob der Sonderbarlichteit, aber die Fremdlinge wußten 
fein Mitleid vege zu machen, und nach einigem geringen Zögern 
gab auch es den hungernden fremden Vögelchen die nöthige 
Atzung. Seither fliegen die Alten eifriger denn früher ab und 
zu, um allen Jungen gleihmäßig Nahrung zuzutragen. 

„Zwickauer Wochenblatt”. 

Aus den Vereinen. 
Köln an. NH. Zur dritten Brieftauben-Aus= 

jtellung, verbunden mit Verfteigerung des Berbands 
deutfjher Brieftaubenzüchter Vereine, abgehalten von 
23. bis 25. Oktober d. J. durch den Verein für Geflügel: 
zucht „Kolumbia“ in Köln, werden zugelaffen: Brief 
tauben und alle Hilfsmittel zu deren Pflege, Zucht und Ab— 
richtung. Brieftauben dürfen nur Mitglieder verbandsanges 
höriger Vereine ausjtellen, jonjtige Gegenſtände Jedermann, 
jomeit es die Kommilfion für zuläffig erachtet. Es werben 
nur Tauben zur Preisbewerbung zugelafjen, welche nachweis- 
lich bei dem Ausjteller i. 3. 1886 eine Strede von mindeitens 
250 km Luftlinie abgeflogen haben, und der Nachweis ijt in 
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der Weife zu erbringen, daß der Vereinsvorftand den Anmelde 
bogen durch Unterjchrift beglaubigt. Zur Verjteigerung be 
jtimmte Tauben find außer Preisbewerbung. Die Lauben 
werden nur nach ihrer äußern Erſcheinung prämirt, ohne Bes 
rückſichtigung der Leiftungen. Jede ausgejtellte Taube muR 
den Vereinsjtempel nebjt Nummer tragen. Bei Tauben, welche 
lediglich zur Austellung gefandt werden, ijt nur die weiteite 
i. J. 1886 zurücgelegte Tour anzugeben, bei jolchen, die als 
verfäuflich oder zur DVerfteigerung angemeldet werden, ijt es 
wünfchenswerth, wenn frühere Leiſtungen gleichfalls angegeben 
find. Bon ſämmtlichen Verkäufen zieht dev Verein eine Ab— 
gabe von 10 Prozent. Die Verkäufer der auf der Ausitellung 
zum Verkauf gelangenden Tauben übernehmen die Verpflichtung, 
im Fall diefe zu ihnen zurüctehren, jolche dem ſich ausweijen- 
den Eigenthümer zurüczugeben. Das Stand- und Pflegegeld 
beträgt für jede Taube 30 Pfg., für den Quadratmeter und 
weniger Ausftellungsraum 1 Mark. Der Verein jorgt für 
Pflege und Wartung der ausgejtellten Tauben durch erfahrene 
MWärter, übernimmt feine Verantwortung bei Unfällen, Er— 
krankungen u. a. während des Transports oder auf der Aus— 
ftellung, verfichert jedoch alles Ausgeftellte gegen Feuersgefahr. 
Anmeldebogen find zu beziehen durch den Schriftführer Herrn 
F. Ume in Köln. Schluß dev Anmeldungen am 10. Dftober. 
Die Tauben und Ausjtellungsgegenftände find pojtfvei an den 
Verein für Geflügelzuht „Kolumbia” in Köln, 
Fränkiſcher Hof, Komödienjtraße 34—36 zu jenden 
und müſſen am 21., jpätejtens am 22. Dftober eintreffen. 
Die Rückſendung erfolgt unfrantirt. Körbe und Behälter, deren 
Inſaſſen verkauft find, verbleiben den Verein. Preisrichter 
find die Herren: H. N. Dardenne-Hodimont, Arn. Deden- 
Haus Weyenberg bei Aachen, Emil Ruhl-Berviers, Bürger: 
meifter Zurhelle-Xaurenzberg. Als Prämien kommen zur 
Vertheilung: Diplome, Ehrenpreife, oder bei der ſtadtkölniſchen 
Verwaltung nachgefuchte Medaillen. Bei dem Verband it ein 
Pramirungszufhuß von 200 Mark beantragt, ein jolcher vom 
Kriegsminiſterium in gleicher Höhe erbeten. 

Anfragen und Auskunft. 
Harn General-Major Haberland: Der Grau— 

papagei ergab die Krankheitsanzeichen einer entjchiednen, mer 
auch nur leichten Vergiftung, welche bei mehrmaliger Wieder: 
holung jeinen Tod herbeigeführt hat. Eine Erklärung vermag 
ich nur in Folgenden zu finden. Das Mejfingbauer hat ficher- 
lich unmerklich irgendwo ein wenig Grünſpan angejegt und 
der Graupapagei hat daran geleckt; Ihre Behandlung mit 
Butterbrot hat beim erjten Mal das Unwohlſein gehoben, beim 
zweiten Mal aber war, da der Magen doch jedenfalls noch 
angegriffen und geſchwächt, die Einwirfung der obwol ganz 
leichten Vergiftung doch viel bedeutfamer,; es trat ein ent- 
zündlicher Zuftand ein, der durch die Gabe von Nothwein 
teineswegs gemildert werden konnte. Mein Nath geht nun 
dahin, daß Sie Ihre Übrigen Papageien und namentlich einen 
etwa wieder anzujchaffenden Jako nicht in Bauern von Meſſing— 
draht halten, denn diejelben können, jelbjt bei äußerſter Sorg— 
falt, den Vögeln nur zu leicht Verderben bringen. Laſſen Sie 
ſich vielmehr Käfige nach der Vorſchrift und Abbildung in 
meinen Buch „Die jprechenden Papageien” anfertigen, welche 
Ihnen jede Gewähr für Wohlergehen und Wohlbefinden eines 
jolchen Vogels bieten. 
Herrn Lieutenant Giebeler: Alle unfere ferbthier- 

freſſenden Vögel können niedrige Wärmegrade jchlecht ertragen, 
und zwar je zarter fie find, um jo weniger. Allerdings halten 
in manchen Fallen jelbit Gartenlaubvogel, Sumpfrohrjänger, 
die verjchiedenen Grasmücken u. a. im ungeheizten Zimmer 
aus, im übrigen aber Liegt doch in Loffhagen's Rath: 
„Je wärmer, dejto bejjer und am wohlſten in der feuchtwarmen 
Küche“ eine bedeutfame Wahrheit. Mein Vorſchlag gebt 
dahin, daß Sie die Vögel über Tag in das Wohnzimmer 
bringen, wo jie 12—16 Grad Wärme haben, und bei Nacht, 
wenn die Wärme bis auf 8 oder 6 und mol gar 3 Grad 
ſinkt, nad) der Küche, wo es danı nicht mehr jo jehr heiß 
jein wird; hier lajjen Sie die Vögel natürlich auch, bis das 
Zimmer gereinigt, gelüftet und wieder angewärmt iſt. Sollte 
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Ihnen das Hin und Herbringen indejjen zu jchwierig und 
mühſam evjcheinen, jo halte ich es in der That für beijer, 
wenn Sie die Vögel im der Küche, troßdem dort Qualm und 
und Dunſt und zeitweife Site herrjcht, Haben, al3 immer im 
eisfalten Zimmer oder in dem, im welchem die Wärme dod) 
um mindeftens 4—S Grad jchwantt, 2. Seit Brehm's Ans 
gaben und Vorjchriften haben wir ja gerade auf dem Gebiet 
der Fütterung bereits außerordentlich viele Neuerungen vor 
uns; insbejondre gibt es Gemiſche, welche die Ernährung 
jolcher koſtbaren Vögel erheblich vereinfachen und billiger 
machen. Die Beichreibung aller derartigen Futtergemiſche für 
Weichfutterfveffer oder Wurmvögel finden Sie in meinem 
„Lehrbuch dev Stubenwogelpflege, -Abrichtung und Zucht“ 
oder Fürzer gefaßt in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber“ 11. 

Fräulein Anna Lynker: Es ijt erjtaunlich, wie viele 
Stubenvögel und zwar einheinujche ebenſowol als fremd— 
ländiſche, infolge dev heißen Tage unter übereinſtimmenden 
Krankheitszeichen: Weberfüllung des Herzens und Gehirns mit 
Blut, eingegangen find; auc das Ajtvild-Männchen dev Frau 
Gräfin Plater, ein im Übrigen jchöner und gejunder Vogel, 
war jo gejtorben 

* Frau Gutjhmidt: Ber der Unterfuhung Ihres 
Jako habe ich gefunden, daß derjelbe an Unterleibsentzündung 
geftorben iſt. Ob er diefelbe infolge irgend eines ungeeigneten 
Futters, einer ihm verderblich gewordnen Zugabe, eistalten 
Trinkwaſſers oder dergleichen betommen, vermag ich nicht zu 
beuttheilen, da mir ja die näheren Angaben fehlen. Vers 
gleichen Sie nun Ahre Verpflegung und alle obwaltenden Ver— 
hältniſſe mit den Vorjchriften, die ich in meinem Buch „Die 
Iprechenden Papageien“ gegeben, welches Sie ja beſitzen; viel- 
leicht können Sie dann die Erkrankungsurſache fejtjtellen. Den 
gequetichten Hanf haben Sie doch hoffentlich dent Vogel nicht 
gegeben; derjelbe ijt immer etwas vanzig und kann wol Krank— 
heiten hervorbringen. Das Übrige Futter, Mais und ganzer 
Hanf, war gut. Wenn Sie wieder einen Papagei anjchaffen, 
jo vathe ich dringend, daß Sie ſich in der Eingewöhnung und 
Verpflegung durchaus nur nach den Angaben meines genannten 
Buchs richten. 

* Heren Dr. Baul Ehrentraut: Die Augenerkrankung 
bei Ihren beiden Vögeln entjpricht dem grauen Star beim 
Menſchen; ein Häutchen verbreitet ſich, mehr oder minder 
langjam machjend, über die Negenbogenhaut und verdedt all- 
mälig die Bupille. Während ſich das Uebel beim Menſchen 
bekanntlich durch eine Operation heben läßt, inden die Haut 
entfeunt wird, haben wir binfichtlich dev Vögel hierin noch 
feine Erfahrung. Kürzlich theilte mir ein Vogelpfleger mit, 
day er einem feiner Pfleglinge vermitteljt einer Pinzette ein 
Häutchen von jedem Auge abgezogen habe. Freilich weiß ich 
nun nicht anzugeben, ob es einerjeits die gleiche Augen— 
erfvanfung gemejen, und andrerſeits dürfte eine ſolche Opera— 
tion auch feineswegs immer jo leicht und glücdlich vonjtatten 
gehen. Eine Hauptſache ift es meines Erachtens vielmehr, 
dag man die gefunden Vögel vor derartiger Krankheit zu be 
wahren jucht; anſteckend it jolche keinenfalls. Vielfach wird 
angenommen, daß Hanfſamen, zumal bei veichlicher Zütterung, 
für viele Vögel gefährdend jei, und vorzugsweiſe Augenkrank— 
heiten bervorbringe. In gleichem Verdacht fteht bei anderen 
Vogelwirthen die zu veichliche Fütterung mit Mehlwürmern. 
Theilen Sie mir freumdlichjt Näheres oder vielmehr vecht 
Genaues über die Verpflegung Ihrer Vögel mit, und zwar 
ebenſowol inbetreff der Weichfutter-, als auch dev Körnerfreljer. 
Dann will ich Ihnen gern weitere Rathſchläge geben. 

Bücher- und Schriftenfcan. 
Zweiter Jahresbericht (1853) des Komite's für 

ornithologiihe Beobadıjtungsitationen in 
Oeſterreich-Ungarn. Herausgegeben von W. 
Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen 
und K. v. Dalla-Torre. Separatabdrud aus 
„Denis“, Jahrgang 1885. Wien, Drud und Verlag 
von Karl Gerold's Sohn 1886. 

Eine hoch erfreuende Nührigkeit auf den Gebiet Der 
populären und zugleich wiljenjchaftlichen Erforfchung dev Vögel 
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herrſcht jest allenthalben, und wenn der Ornithologen-Kongreß 
in Wien i. J. 1884 jelbjt weiter garkeinen Erfolg gehabt 
hätte, jo wide der Anjtoß, den er zur Ausbreitung und Bes 
lebung der Beobachtungsitationen gegeben, allein jchon von 
hoher Wichtigkeit fein. Es iſt eine überaus veiche Stofffülle, 
welche hier dem Forſcher geboten wird. In der Natur der 
Sache liegt es, daß dieſelbe zunächſt nur gleichſam als Roh— 
jtoff aufgejpeichert wird. Wer über kurz oder lang aber ſich 
daran macht, natürlich) ausgerüjtet mit den erforderlichen 
Kenntniffen, den ganzen ungeheuer veichen Stoff zu fichten 
und verjtandnigvoll durchzuarbeiten, der wird die erjte wirk— 
lich vollftändige und ftichhaltige Naturgeſchichte der Vögel Europas 
aufbauen können. Die Herren Herausgeber diejes zweiten öſter— 
veichifch-ungarifchen Jahresberichts haben in der vorliegenden 
Zufammenjtellung in der That eine Niejenarbeit geleijtet — 
und ich glaube ihnen im Namen meiner dortigen Leſer vüd- 
haltlos Dank ausjprehen zu dürfen. Sehr wichtig ift zumächit 
das vorausgeſchickte Verzeichniß der beobachteten Vogelarten, 
welche nach der neuen Namen-Aufjtellung des Herrn E. v. 
Homeyer aneinander gereiht find. Als nicht minder dankens— 
werth aber wird fich insbejondre für die jüngeren jtrebjamen 
Drnithologen das Verzeichniß der ornithologifchen Literatur 
von Defterreich- Ungarn i. J. 1883 ergeben. Dre I. 
„Ornis“, Internationale Zeitihrift für die 

geſammte Ornithologie. Drgan des per- 
manenteninternationalen ornithologijden 
Komite’3 unter dem PBroteftorat Seiner 
Kaijerlihen Königliden Hoheit des Kron- 
prinzen Rudolf von Dejterreih-Ungarn. 
Herausgegeben von Dr. R. Blasius, Präſident und 
Dr. G. v. Hayek, Sekretär des permanenten inter= 
nationalen ornithologiichen Komite’s. I. Jahrgang 1885. 
4. Heft. Wien, Drud und Verlag von Karl Gerold’s 
Sohn. 

Im vollen Sinne des Worts international, bringt das 
vierte Heft der „Ornis“ zunächſt einen Artikel in deutjcher, 
dann zwei im englijcher, zwei im franzöfiicher und darauf 
wiederum einen im deutjcher Sprache; während wir es nun 
aber immerhin mit Freuden begrüßen, daß fich in dieſer lebens— 
vollen Weife die Ornithologen der gefammten gebildeten Welt 
in bebeutjamer Thätigfeit zufammenfinden, jo erlauben wir 
uns doc den unmargeblichen Worjchlag, daß die Zeitjchrift 
lieber in ihrer Gefammtheit in bejonderen englifchen, franzd- 
ſiſchen, deutjchen u. a. Ausgaben erjcheinen möge, weil fie dann 
naturgemäß im jedem einzelnen Fall eine ungleich weitere Ver— 
breitung gewinnen kann. Ferner habe ich noch einen Wunſch 
auszujprechen. Während in dem obenerwähnten Jahresbericht 
die beiden Herren Herausgeber eine hochwichtige und dantens- 
werthe Arbeit in der bloßen Zujammenftellung Teijten, wäre 
es hier doch wahrlid) zu erwägen, ob es nicht über kurz oder 
lang — wünſchenswerth gewiß — aber auch ausführbar jein 
würde, daß nämlich jener höchſt werthvolle Stoff nun nicht 
mehr länger von Jahr zu Jahr aufgejpeichert — wie bei der 
deutjchen ornithologijchen Geſellſchaft ſchon ſeit länger als einem 
Jahrzehnt — fondern endlich ausgearbeitet würde. Dies 
müßte freilich mit voller Beherrſchung des Stoffs und der 
nöthigen Ein- und Umficht geſchehen, jodak damit Grundzüge 
dev Kenntniß des Lebens unferer einheimijchen Vögel gegeben 
werden könnten, welche jeder Unficherheit in dieſem oder jenem 
Punkt entjchieven ein Ende machen. Wenn die „Denis“ ſo— 
dann anjtatt des gejammten reichen, aber doc feineswegs 
geklärten Stoffs, die erwähnte werthvolle Ueberficht bringen 
wollte, jo wiirde fie damit Raum für andere wichtige Mit- 
theilungen gewinnen, zugleich aber auch die Sache der Beob- 
achtungsitationen in eine praktiſche Bahn leiten, die von meit- 
veichendfter Bedeutung wäre. Ach meine aljo, daß die 
verſchiedenen Qahresberichte alljährlich als Schriften für ſich 
erjcheinen müßten, mährend eine verſtändnißvoll geſichtete 
Ueberficht daraus in der „Ornis“ gebracht würde. Dr. K. R. 
Professor Dr. Wilhelm Blasius in Braun— 

Ihweig „Beiträge zur Kenntniß der Vogel: 
fauna von Celebes“. Separatabdruf aus der 

Nr. 40, 

Zeitjhrift für die gefammte Drnithologie 1886. Heft II. 
Budapeft, Buchdruderei des Franklin-Vereins. 1886. 

Anlage II. „Oſteologiſche Studien’ (Mejjungs- 
Methoden an Bogel-Skeletten). [Separat-Abdrud aus 
Gabanis, Journal für Ornithologie. Dftober-Hejt 1885]. 

Anlage III. „Ueber einige Bögel von Cocha— 
bamba in Bolivia’. (Nach brieflichen Mitthei— 
lungen des Prof. Eug. von Boed). [Separat-Abdrıck 
aus Gabanis, Journal für Drnithologie. Dktober- 
Heft 1885]. 

Mehrfach habe ich Hier darauf hingewieſen, von welcher 
großen Bedeutung für die Forſchung auf dem Gebiet der 
Drnithologie die VBeröffentlihungen des Herrn Profeſſor Dr. 
W. Blaſius find und ich wiederhole einen jolchen ange— 
legentlichen Hinweis gern bei jeder einzelnen diejer Schriften. 
Bon hoher Wichtigkeit find die Beiträge zur Kenntniß dev 
Vögel von Gelebes, welche der Verfaſſer nach einer Samm— 
lung von Bälgen, die von Heren Nefident 3. G. F. Riedel 
in Sorontalo dem Braunfchweiger Muſeum gejchentt worden, 
gegeben. Wir finden darin bemerfenswerthe Mittheilungen 
auch über Papageien u. a., jelbjtverftändlich ijt indeſſen Die 
wijjenjchaftlihe Darjtellung jo ausjchließlic ins Auge gefaßt, 
daß wir diefe Schriften nur denen unjerer Leer, welche den 
btrf. Vögeln eingehendes Studium zumenden wollen, dringend 
empfehlen können. Dr. &. R. 

Dom Vogelmarkt. 
Herrn 2. Ruhe, Vogelgroßhandlung in Alfeld bei Han— 

nover: Die von Ahnen mir zur Beftimmung gejandten Vögel 
bilden eine überaus interefjante Sammlung von Pfäffchen 
und zwar find es folgende: das Rieſenpfaäffchen (Cocco- 
thraustes Euleri, Cb.), Männchen und Weibchen, das weiß— 
ftirnige Bfäffchen (C. lineola, L.), das pomeranzen- 
gelbe Bfäffhen (C. aurantius, Gml.), das Erzpfäffchen 
(©. eollarius, Z.) und ein Männchen ſchwarzköpfiger 
Kernbeißerfint oder Reisfnader (U. torridus, Gml.). 
Wie Sie in meinem Werk „Die fremdländijchen Stubenvögel“ T 
erjehen, find die Weibchen von allen Pfäffchenarten unſcheinbar 
und jchlicht olivengrün gefärbt, und wenn Sie die bisher 
immer nur äußerſt jelten in den Handel gelangenden Weibchen 
mitbefommen könnten, jo würden Sie an umferen Zlchtern 
für eine beträchtliche Anzahl der intereſſanten und hübſch fingen- 
den, bisjegt erjt überaus wenig gezüchteten Pfäffchen, zahlreiche 
bereitwillige Abnehmer finden. — Der zuletzt gejandte Vogel 
ift die Krontangara (Tanagra coronata, VII.) in „Die 
fremdländijchen Stubenvögel” ©. 637 gejchildert. 

Dr! KR. 

Briefwechſel. 
Herrn G. Maercker, Thierhandlung, Berlin: Wenn der 

Herr N. N. bei dem Tauſch angegeben, daß der Papagei 
ſprechen oder doch „angehend ſprachfähig“, bzl. gelehrig, ſein 
ſoll und Sie haben Zeugen darauf, ſo wird er in einem 
Prozeß ſicherlich verurtheilt werden, falls Sie durch Sach— 
verſtändige nachweiſen können, daß der Papagei einerſeits 
ein noch friſcher, unlängſt eingeführter Vogel oder daß er 
andrerſeits überhaupt nicht ſprachfähig iſt. 

Herrn Lehrer Schlegel: Noch eingehendere Mittheilungen 
über den Sperlingspapagei Ihrer Fräulein Tochter werden 
uns willkommen ſein. 

Herrn J. O. Rohleder, Gohlis bei Leipzig: Die ein— 
geſandte Probe von kleinen vor Johanni gejammelten und 
gut getrockneten Ameijenpuppen zeigt fi) als vortreffliche 
Ware. Ihre zweite Frage beantworte ich mit entſchiednem 
nein. — Wenn der birf. Züchter Ihnen weiße Mövchen ges 
jandt, von denen eins todt angefommen und zwei andere auf 
je einem Auge blind waren, jo iſt das fein rechtſchaffnes 
Verfahren und ich kann Ihnen nur vathen, daß Cie 
um Rückgabe des bezahlten Betrags klagen. Im übrigen 
darf man doch einen todten Vogel feinenfalls im Briefumjchlag 
zur Unterfuchung einjehiden, denn ein ſolcher kommt jtets jo 
zerquetjcht an, daß er nicht mehr zu unterjuchen it. 

Ereug’jde Bud- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Veilage zur „Ge 
Geftederlen Welt“. 

Magdeburg, den 7. Oktober 1886. V. Fahrgang. 

Dom Geflügelhaf. 
Berfehlte Tanbenbrut. 

Bor einiger Zeit machte ich hiev in St. Albans 
eine Beobachtung an einem Par brütender Tauben, 
die, wenn jie noch neu jein jollte, verdient, in weiteren 
Kreifen befannt zu werden. 

In einem niedrigen Schuppen unjves Hofs brütete 
ungefähr in Mannshöhe ein Taubenpar; es mochte 
wol öfter durch jpielende Kinder gejtört worden jein, 
denn ich bemerkte etwa 14 Tage nach Beginn der 
Brut die Gier vor dem Nejt liegend und das Neſt 
jelbjt verlajjen. Einige Tage lang kam mir jogar 
das Taubenpar nicht mehr zu Gejiht. Da, eines 
Morgens, jaß die eine wieder in einer Ecke des 
Schuppens und jchien jo eifrig zu brüten wie ehe 
dem, obgleich ich mich nicht erinnern fonnte, daß fie 
Eier gelegt hätte; jelbjt das Nejt war nur in jeinen 
eriten Anfängen vorhanden. Vierzehn Tage mochten 
jo vergangen jein, al3 mich die Neugierde dazu trieb, 
nachzujehen, worauf die Taube denn eigentlich iße. 
Kur mit janfter Gewalt war es miv möglich, jie zu 
entfernen, und umjomehr war ich dann evitaunt, als 
ih unter ihr zwei rundliche Steine vorfand, die 
wahrſcheinlich von den Kindern früher in den Schuppen 
geworfen worden waren. Kaum hatte ich mich ent- 
fernt, als auch ſchon die Taube wieder emjig dem 
undanfbaren Brutgefhäft oblag und jpäter zumeilen 
noch von dem Tauber darin unterjtüst wurde. Nach 
etwa weiteren acht Tagen Jah ich die Steine vor dem 
Neſt liegen; bei meiner Annäherung verließ Die 
Taube jchnell dafjelbe und ich fonnte in ihm zwei 
feiichgelegte Gier erblicten. Die Taube jchien aber 
hierzu weit weniger Yiebe als zu den Steinen zu 
hegen, denn jo oft Jemand nur in die Nähe des 
Schuppens kam, jah ich jie davon fliegen, während 
jie vorher, als jie auf den Steinen brütete, jich jo- 
gar anfaljen lieg. Leider gelang es auch diesmal 
dem brütelujtigen Pärchen nicht, ic) eine Nachfommen- 
Ihaft zu erziehen, da es die Kinderſchar durch ihr 
leidiges ſtörendes Lärmen bald auf Nimmerwieder— 
kehr verſcheuchte. 

Martin Rödel, 

Briefliche Mittheilungen. 
.Ueber ein Naturſpiel möchte ich berichten. Als wir 

vor einigen Wochen ein zum Kochen bejtimmtes Huhn fchlachteten, 
das an beiden Füßen Sporne jo lang und jo jtart, wie fie 
bei einem kräftigen Hahn gefunden werden, hatte, fanden ich 
im Innern vier fait völlig entwidelte Dotter und zahlreiche 
zwiſchen Grbjen- und Hirſekorngröße ſchwankende Gierchen. 
Leider konnte ich eine genaue Unterſuchung nicht vornehmen, 
da die Eingeweide bereits entfernt waren, ſonſt hätte ſich ja 
leicht feſtſtellen laſſen, ob das Thier ein Zwitter war. Das 
Gefieder war ganz wie bei einer Henne. 
der deutſchen Landraſſe an und war neben anderen Hühnern 

auf dem Wochenmarkt BL Berfauf ausgeboten. Sein Alter 

joll nad) Angabe des Verkäufers ein Jahr betragen haben. 
Paulſtich. 

St. Albans (England). 

| 

Das Huhn gehörte | (Fringilla Selbyi) wünſcht zu kaufen 

Die „Iſis“, Zeitjhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftliden Liebhabereien, — von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bude & Muſikalienhand— 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 40: Zoologie: 
Züchtung dev Kreuzotter. — Ueber die Beobachtung des 
Amerjenlebens (Schluß). — Seewafjer-Aquarien im Zimmer: 
VII. Das Reinigen und die Gingewöhnung der Thieve 
(Schluß). — Botanik: Einiges Über Zimmerpflanzenzucht. 
(Fortſetzung). — Anleitungen: Ueber ein abjonderliches 
Präparir-Verfahren. — Nochmals Wajjerpflanzen im Zimmer- 
aquarium (Schluß). — Nachrichten aus den Naturans 
alten: Nachzucht von Gemſen. — Vereine und Aus— 
ftellungen: Berlin; Paris. — Aus Haus, Hof, Feld 
und Wald. — Jagd und Kijcherei. — Briefmwedjel. 
— Anzeigen. 

Geflügelzucht“, 
deutſchen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des erſten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 

„Blätter für Zentral-Organ der 

girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Wr. 39: 
Klub deutjcher und öfterreichiicheungariicher Geflügelzüchter. 

Der „Standard of perteetion* des PoultwyKlub. — 
Laßt ſich das Gejchlecht des Küken aus der Form des Eies 
mit einiger Bejtinmtheit erkennen? — Ueber Ehrenpreije. — 
Zum gejeglihen Schuß der Brieftauben. — Deutjcher Verein 
zum Schub der Vogelwelt. — Verſammlung der Ausitellungs- 
fommijfton des Genevalvereins der jchlefiichen Geflügelzüchter 
in Breslau am 20. September 1886. Kranfheits- umd 
Scktionsberichte. Literariſches. — Inſerate. 

Anferate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
müfen ſpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Creng’fhen Derlagspandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in mn oder bei Her 

Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alianee- 
Straße S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch- & Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom tleinjien bis zum größten Sedfäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeihniß 
gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welche Bognelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1557] Berlin, Weinmeifterjtr. 14. 

Nymfenſittiche, 3 alte und 2 jechs Monate alte Männ- 
hen umd mehrere Weibchen gleichen Alters, gibt ab fiir 12 A 
das Bar [1558] 
Mlie. Schweyer, Saverne, Alsace Rue des Cles. 

Ein gut fingendes Männchen weißkehliger Girlitz 
[1559] 

Metzger, Stations-Chef, Negenshurg. 

Me lwürmer reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 
r Derp. 6 A, empfiehlt gegen Nach: 

nahme [1560] W. Prümer, Elberfeld. 
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L. RUHE, Alfeld a.Leine, 
DVogelexport- u und Sm portgefdbäft, 

11561] empfing und empfiehlt in tabellojen Exemplaren: 

Wunderſchön ſingende Klarinos, Scharlach-Tangaren, Kron-Tangaren (Tanagra coronata), 
ſchwarzköpfiger Kernbeißerfink oder Reisknacker (Ooccothraustes niger), 1 richtiges Par Rieſenpfäffchen 
(©. Euleri), weißſtirniges Pfäffchen (O. lineola), pomeranzengelbes Pfäffchen (O. aurauthus), Erzpfäff— 
hen (O. colarius). Preisliſten pojtfvei. 

Babe vorrätbig: 
Wellenfittiche, pradtvolle Zuchtpare, 11 ME., Nymfenfittiche, 15 ME, Nojenpapageien (Psittacus rosicollis), 

60 Mt, Königslori in voller Pracht, 75 ME, Rojellas, Bar 30 ME, Jakos, prachtvolle, eingewöhnte, talentvolle Vögel, 
30 Mt., einige hochfeine Sprecher, ‘Preis: und Sprachverzeihnig auf Wunjch, blauftirnige Amazonen, junge, gelehrige Vögel, 
25 ME, 5—6 Worte jprechend, 40 ME, viel jprechend, 100 ME., Zwerg-Araras, 18 Mk, gelbſtirnige Neufeelandfittiche 
(P. auriceps), 30 ME., einzelne Männchen, 15 ME, Nonpareils in Pracht, Männchen (ausgemaufert), 7 ME, Mealabar- 
fajänchen, 5 Mt., ein — Bar Erzpfäffchen, 18 Mk. Orangeweber, A Baradiswida in Pracht, 7,50 ME, 
große Tertorweber in Pracht, 9,50 ME, graue Kardinäle, prachtvoll fingenbe — —— ME, Weibchen, 4,50 ME, Kuba— 
finfen mit Goldfragen, Par 20 ME, Weibchen mit Goldſtirn, 6 ME, Weibchen Diamanıfınt, 9 ME, jap. Mövchen mit viel 
weiß, gelb und braunbunt, ausgejuchte Zuchtpare, 8,50 Mt., import. Zebrafinten, Zuchtpare, 7,30 ME., Eljterchen, Neispögel, 
Silberfafändhen, Bandfinten, Muskatfinten, weißköpfige Nonnen, Senn, Afteilde u. a. in prachtvollen, eingewöhnten 
Eremplaren, P. 3,50 ME., friich eingeführte billiger, Dornajtrilde, B. 9 ME., Yachtauben, gelbe, 2,50 ME., weiße 6 ME. & P.; 
Mehlwürmer, prima reine Ware, Liter 5,50 ME. Es kommen befanntlih nur tadelloje und gejunde Vögel zum Verfandt. 
Gewähr für lebende Ankunft wird geleijtet und nicht Zujagendes umgetaujcht. 

Ein großer Poſten pradtvolle, ausgefärbte Wellenjittihe für Wiederverkäufer billigjt. 11562] 

Gustav Voss, Köln am Rhein. 
Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Weit“, 

Die Somen-Großhandiungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausitellungen prämirt), 

halt fich zum Bezug jämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichnifje Fojtenlos. [1563] 

ne Prima getrocdnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

Tigerfinten, Bar 37 AM, 6 Bar 13 .%, 50 Bar 100 .#, G 8 t it 
Schwarzplättden, ungar. und jalzburg., die beiten Doppel- roße el en el ! 

Ueberſchläger, & 2,50 #4, Dsd, 20 A, 100 St. 150 „#%, Ka— Selbwangenfittide, Bar 20 .#, Rothkehlchen, 1 .M, 
Tanderlerchen, Mechn. a 8 M, Ob. 75 Ak, Tannenheher, 2 St. 1,40 .%, Did. umd Hundert billiger, 1,1 gelbe Brahma, 
a5 Z8wergſchnepfen, Bar 5%, Wiedehopf, & 8%, Hirten | 85er, 20 4, jpaniihe Tauben, P. 5 4, Malthejer, Bar 10 
ſtar, P. 10 A, prachtvolle Eleine, junge Aleranderpapageien, und 15.4, Altftummen, BP. 5 #. Bon meiner berühmten 
P. 12 4, 5 Bar 50 #. Beſtellungen auf Murmelthiere, Vogelkatze „Mutti“ verkaufe 2 Monate alte Junge, dreifarbig 
a 30 #, werden angenommen. Preis eimjchl. Verpackung. 5%, zweifarbig 3 A. ; [1567] 
Praktiſche Sprojjerfäfige mit Porzellanfutter- und Wajjer- Georg Maercker, Berlin, Ballitv. 97. | 
näpfen, à 5 ./, einjchl. Verpadung und pojtfvei. Verjandt = 
prompt unter Gewähr. [1565] 

Fr. Petzold, Prag 2SII. 

Stiglige, 5,9 A, 2, 4.A50 4, Birlige, 5, HM 
20 A, 2,4, Zeilige, 8, 7.4 20 8, 2, 4 A, das 
Dutend, verjende bei Gewähr lebender Ankunft unter billigiter 
Berechnung der Verpadung. [1566] 

A. Neugebauer, Neiße. 

Zu verkaufen: 

3 Dr. H. R., Naturgeschichte der 
Schinz, Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, 

eleg. geb. statt Mk. 160 — nur Mk. 30 
in der Creutz’schen Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

van —— —— — — A iſ 340* 1388ber Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 9 * mei eneter, das Kilo für I HK [1568] 

= 
1,00 « 

} von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 9 C. Badtke. Adler-Apotheke, Elbing. 

N ‚ 

$ —D fir Voselliehhaber, $ H. Daimer. Berlin, Kochſtraße 54, 
$ ‘ verkauft: Goldfijche, LVO St. 12 und 16 #4, Karaujchen und 

-Jüehier in -Händler. $ große Bitterlinge, 100 St. 5 .%, Schildkröten, 100 St. 18 , 
‚ ' Unten, 100 ©t. 4 M, Laubfröſche 5 A. [1569] 

je 

Von Dr. Karl Russ. y = = 5 — 
Bd.I Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M.5,25—=3,15f.6.W. v Einen jehr wachjamen und trenen Spitzerhund, Rüde, 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M.5 3,19f.ö. W. $ Fuchsart, 1’/e Sahre alt, mit Kleinen jtehenden Ohren, im der 

€ 

= 

=> 

Die Verlagshandlung: " , Farbe jehr ſchön, hat für den Preis von 25 .% zu verkaufen. 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. (8: Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1570] >> 

Weller. Kaminfegermeiter, Schwäbiſch Dal. 
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” Schön * Süß 

Schwarzplättchen, ==" Nommerrübsen, „=. 
aus dem Wienerwald, anerkannt = die beiten und einzig 
wirklichen Doppel-Ueberſchläger (Vor- und Zurückſchläger 
a5 .%, ferner noch einige ſehr gute Sprojjer, a 7—15 AM, 
Gelbſpötter (Rrühjahrsvögel), à 5 Ab, Sperbergrasmücken, 
Prachtvögel und bereits wieder ſingend, à 6 M, Steinſchmätzer, 
aͤußerſt groß und ſchön erhalten, a 4 .%, Gartengrasmücken, 
ala JE, Blaudroſſeln, à 15 .%, dsgl. vorjährige, a 25 AM, 
Goldamſeln, à 5.4, Zebrafinten, Bar 9 4, Blutſchnabel— 
weber, ‘Bar 4 MA, Stiglite, fiebenbürger und tyroler Pracht⸗ 
vögel, & 1,50 A, Erlenzeiſige, a 1 .%, Hänflinge, à 1,50 A, 
Dompfaffen, a2 A, Buchfinken, & 1,0 #%, Feldleren, 
a 2 A, dögl. vorjährige, ihon wieder fingend, à 5 ./%, em— 
pfiehlt bei Gewähr für gejunde und lebende Ankunft und 
ficherer Männchen gegen Nachnahme. [1571] 

Mathias Rausch, 
Wien VII., Neuſtiftgaſſe 72. 

Abzugeben: 
6 Ningamjeln (Merula torquata), &, 

1 Singdrojjel, 5, 1.R50 4, 1 Thurmfalf, 1.4 50 A, 
1 Eljter, 1.450 4, ı Reiher (Ardea cinerea), 2, ſehr 
zahm, 3 .A. [1572] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

— sel 

Zu en — alle Buchhandlungen wie 

a2 MA, 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die frendländischen Körnerfresser 

Finke 
au | 

nvögel. 
Mit 14chromolithogr. Tafeln. 

: Bon Dr. Karl Ruh. 
Preis broch. 27 A — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

N — —. —. 
— 

=; ——— 

Bernhardiner, 
2 3, 79 em hoch, vorz. Wächter, treu, Manndreſſur, zum 
Pr. v. 250 M zu verf. Dff. u. K. 6118 an [1573] 

W. Thienes in Elberfeld. 

wie man jelten findet, 
5 Kilo (Boftpadet) 2,30 ., einſchl. Sad, 100 Kilo 36 A, 
geringere Qualitäten, 28—34 „#4, jowie alle übrigen Vogel- 
futter für ine und ausländijche Vögel, worüber Preislijten 
jowie Muſter Eojtenlos und pojtfvei, empfiehlt die Samen— 
handlung von [1578] 

Georg Andreas, Franffurt am Main. 
1 B. Goldhähnchen, 3 Mon. im Käfig, 6 4, 1 Nachtigal, 

6 A, 1 Rohrfänger, 4 .#, 1 Haubenmeile, 1 #50 4, 
Blaumeifen, 1.4, Tannenmeiſen, 75 A, Zeifige, 75 A, 
Stiglite, 1.% 50 A, Stave, 1.4 50 4, Dubend, 15 A, 
Rothhänflinge, 1.4 50 8, Rothkehlchen, 1 .%, Laubjänger, 
1 ., Amſeln und Drofjeln, 5 .%, gelbe Badhitelzen, a 2 .%, 
verjendet gegen Nachnahme [1579] 

L. Bergmann, Vogelhandlung, Görlitz. 

Pfannensehmids Universalfitter 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

I N fein. II ein. 

Für Weichfreſſer jeder Art, Poſtpacket 7,50 AH und 5,50 A 
Sumpf- und Wafjervögel, Poſtpack. 70 M 

vloſ un (Ebereſchenmiſch. ), Boitpad. 4,50 A 
Jeder Sendung Liegt eine Sebrauchsanmeilung bei. 
Emden in Oftfriesland. [1580] 

Edm. Pfannenschmid. 

Wenzel Petzold, 
Vogel- n. Samenhandl., Prag, Bergmannsgajie 394,1 
empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Sädchen ein- 

ſchließlich Verpackung 
5 Kilo Glanzſamen (Kanarieniat) » 2 2 2.2 30 A 
„ »  Sommerrübjen, ſüßer a 
N Sekiuam vn) el 
„ „»  Hanfjamen Tr 
a; Sonnenblumentörner N ER > 
„nn Weiße Hirje 2 
othe algeriſche Hirſe 2,— u 
1 Bunter Hrufe 5 as rn 
7 Mohn, blauer 3,— u 
Ameifeneier, hoch prima beit gereinigte Ware, alte. —s0 

dsgl. ſehr ſchöne Ware, A Ltr. —o0 

dsgl. feine Ware, a Ltr. — 60 — 
Prima Weißwurm, a er. —nd un 
Mehlwürmer, a Ltr. . i TR 5, 

Den Wiederverkäufern gewähre "Rabatt. f1581] 

Suche ein oder zwei Weibchen Granataftrild, ein Pärchen 
Kapuzenzeifig. [1582] 

Nagel, Apothefer, Pritzwalk. 

1 zahmen Rehbock, 1. Jahr alt 
Bu verkaufen: und 60 Fräftige Harzer Kanarien- 
weibchen, Stück 30 4. 

F. Grote, Lüchow (Hannover). 
ar . r 7 no — 

Einige große, gut erhaltene, eleg. Vogelkäfige f. Droſſeln 
werden zu kaufen geſ. 1575) A. Hufe, Berlin, Linkſtr. 45. 

Ein grüner Rapagei, jpricht Yora, lacht, fingerzahm 
und vollitändig gejund, prachtvoll im Gefieder, für 25 AM, 
einſchließlich Verpackung. | 1576] 

Lubimus. Badefommillar, Hookſiel. 

410900 Goldfischbrut. 
18008 Goldorfen 

für Oftober nur an Großhändler billig abzugeben. [1577] 
O. Beyer’s Goldfiſchzucht, Altendurg i. ©. 

[1574] | 

— 
9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
# auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

n Einsendung des Betrags: 
4 

* Tehrbuch der Stnbenvogsindenn, 
sn -Ahriehtune und -Zucht 

| 
4 Mitichromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 

Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 .£ = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandiung: 

n Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandiung 

1 
in Magdeburg. 

— —— — a Er ==4 es 
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» 5 ungariſche Doppel-Ueber= 
Schwar zplättchen, ſchläger, Did. 20 M,, Stück 
2,50 6 St. 10 „X, 100 St. 150 AM. 

Sartengrasmüden, zus 15 
Rohrdroſſeln, Stüd 3.4. 

Steinröthel, Stück 10 A. 

Blaudrofjeln, sie 1 x. 
(Helbe Bachitelzen, Bar 3 HM. 

Sproſſer, Herbjtbögel, Stück 64. 
Alle Preiſe mit Verpackung. [1583] 

„Ornis“ Prag, 7311. 
Ungefähr Mitte d. Monats Stiglige, wahre Brachtvögel, 

Dizd. 10 .%, 100 Stüd 80 si. 

esse — —— —— — 

=> Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt $ 
von der Verlugebnelhandluug gegen Einsendung des Betrags: $ 

der Mlellensittich, ! 
} 

seine Naturgeschichte, Plege und Zucht, N 

) Von Dr. Karl Russ. 
W. Preis 10 = 90 Kr. ö. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. N 

Ameiſeneier, 

— 9» [x 

1886er, Ia, jchneeweiß und jorgfältigit gereinigt, a Liter 80 A, 
Ha, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 13, la Weißwurm, 
Liter 70 A), ſtets zu haben bei [1584] 

Gottlieb Wanek. Vogelhandiung, 
Prag 411, 1. 

1 Pflaumenkopffittich, Zu verfaufen: Mechn. (Selten= 
heit), 15 .#, 1 Steinvöthel, Mchn., 12 [1585] 

Neumann, Scheibenberg i. ©., Wr. 54. 

Tauſch oder Kauf. 
Ein Pärchen hochfeine weiße Seidenpinjher, Zuchtpar, 

nicht blutsverwandt, 1’e Jahre alt, vor 6 Wochen zum erſten— 
mal geworfen. Gut für Züchter. Photographie jende zur 
Anſicht. Tauſche auch einen gut ſprechenden Jako. 

NB. Wenn nicht gefallen, nehme ohne jede Unkoſten des 
Käufers zurück. [1586] Emil Helfer, Krefeld. 

SEINEN AN IE 1 A-AN DENN SEE 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
2 auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

ei Oo — 

sendung des Betrags: N 5] 

Das Tuhn als Naizeellügel 
e für die Haus- uud Landwirtschaft 
J Von Dr. Karl Russ. | 
wer 
8 SDie Verlagshandiune: 

! Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

STOFFE nF ang 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

% 
4 

Nr. 

Kheiniſches Aniverſalmiſchfutter 
für inſektenfreſſende Vögel. 

Herbjtfutter! Bielfad prämirt! 
3 Büchſen, Qualität A, 8 %, poſtfrei, 
3 Büchſen, Qualität B, 6 A, pojtfrei, 
Loſe, wohlverpadt, 1 Kilo A 2,0 A, B2 M 

Max Kruel, Ötterberg, Rheinpfaß. 
E wird ein junger, weißer Burdei, welder 

40. 

[1587] 

ion einige Abrichtung bat, zu kaufen 
geiucht. Angebote erbittet [1588] 
Woldemar Strunck, Dortmund. 

1 HSurinampapagei, 
jpricht über 100 Worte, fingt und pfeift Melodien, lernt unge 
mein leicht, acht, küßt u. a., ganz zahm, ſchön und jung, für 
nur 100 #, 

»Blauftirnamazone, 
ausnahmsm. groß und jchon, jehr zahm, lacht, weint, füht, 
ſpricht verjchiedenes, fingt und pfeift u. a. für 50 #, wegen 
Platzmangel zu verkaufen. [1589] 

Frau L. Dötzer, Frankfurt a. M. Hafena. 4. 
ER reell gemeſſen, große Futterwurmer, 

Mehlwürmer, a Liter mit Verpadung 5,50 ./, jowie 
Ameiſeneier, Een Ia, ſchneeweiß, & Liter 75 3, empf. gegen 
Nachnahme [1590] &. ©. Streckenbach, Breslau. 

- große Nutter- 
: ) — — u. 

reell gemefjen, fürs Liter 5.50 "ont. beit. Leim, 
fürs ‘Pfund 3.4; gan vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Möoren, Semmel, hartes Gi, 

Hanfjamen u. a., Stüf 3 A; Vechfallen, Bogelorgelit 
(Verpackung fvei), empfiehlt [1591] 

Theodor Franek in Barmen. 

Wegen MWeberfüllung der Vogeljtube find abzugeben: 
1 prächtig fingende amerifaniihe Spottdroſſel, Männchen, 
20 A, 1 Zuctpar blaue Hüttenjänger, 12 4, 1 Zuchtpar 
Sonnendögel, 12 4, 14 Zebrafinfen, Stüd 2,50 A, 
6 gelbbunte jap. Möpden, St. 3 #, 2 Schönbürzel, St. 
2 M. Bei Abnahme ſämmtlicher 22 Stüd Fleiner Vögel 50 A, 
für alle 27 Stüd 80 einſchl. Verpadung. [1592] 

Z. B. Sedlnitzky. Wagſtadt, öjterreih. Schlefien. 

Vogelfutter 1593 
Oskar Reinhold, Leipzig, a Kanar nn 

ne) ee: — — 
— —— s| 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
uumittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

3 Der CVPROSSER oder die AUNACHTICAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. IN 
| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
r von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. 6. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg,, Magdeburg. 

? ——r 
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- & - Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Hänpler, 
RE 2 an Herausgegeben von nn Be Se 

handlung, ſowie jede Bojtanitalt. — Petitzeile mit 25 Pfg. berechne 
Preis vierteljährlic 3 Mut, Dr. Karl Ruß. und Beftellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 III. und Redaktion entgegengenonmen, 

Ur. 4. agdeburg, den 14. Oktober 1886. XV. Iahrgang. 

Suhalt: waren es mindejtens 10,000 Häupter des „Gaſſen— 
— * N gen u — N — Zum Vogelſchutz; Vogelfedern zum Schmuck. buben unter den Vögeln“, die hier ſtill bei einander 

Zur Entwicklungsgeſchichte des Jako. lagen. Ebenſo maſſenhaft kommen Lerchenköpfe, Reb— 
Die äftgetiiche Bedeutung bes Vogels (Fortſetung). huhn- und QTaubenflügel in den Handel, hievan 
—— ſchließen ſich die zahlreichen Möven und andere See— 

Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers (Preis— 
ſchuft Kortekung). vögel, Faſanen, Dohlen, Raben, Eisvögel, Droſſeln, 

Gimpelzucht. Spechte, Heher, Schneehühner, Schnepfen, die in voll— 
Aus Haus, Sof, Feld und Wald. | Itändigen Bälgen oder nur theilweije Verwendung 
Mancherlei, finden. Daß Pfauen und Haushähne nicht fehlen, 
Briefliche Mittheilungen. ——— Hältnikmäri m 
Aus den Vereinen: Breslau. iſt je iſtverſtändlich, aber auch verhä tnißmäßig ſe ene 
Anfragen und Auskunft. Vögel, wie Auer- und Birkhahn, ſind in großer 
Briefliche Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. Menge vorhanden. Der durchdringende Geruch ver— 

Die rar era: Tom Geflügelpof: Was ift eigne Zucht? ſchiedener Konfervirungsmittel deutet allerdings darauf 
Sterverfauf nad) Gewicht. — Anzeigen. : — — EIERN 

a hin, day ſich im den Vorräthen auch ältere Jahr— 
gänge finden, die von der herrſchenden Moderichtung 

Zum vogelſchuhz. einſtweilen bei Seite gedrängt ſind und auf günſtigere 
Der Vogelfedern-Handel in Berlin. Zeit warten müſſen. Die herrlichjiten und glänzendſten 

Indem die „National- Zeitung“ hervorhebt, daß in | Vogelbälge und Federn entjtammen der heißen Zone 
Berlin ein ſchwunghafter Handel mit VBogelbälgen zur | Afrifas, und von dort findet eine bedeutende Zufuhr 
Ausſchmückung dev Damenhüte bejteht, berichtet jie | jtatt. Eine Hauptbezugsquelle ift aber auch Rufland, 
über den Bejuch bei einem ſolchen Händler, wie folgt: | das einen erjtaunlichen Reichthum jchöner Vögel ent 
„In großen Säden, Ballen, Käjten und Kijten find | faltet und den Fang derjelben, wie es jcheint, in grof- 
dort die gefiederten „Segler der Lüfte“ aus allen | artigem Maßjtab betreiben läßt. Es iſt fein Gejchäfts- 
Zonen umd Gegenden der Welt zu Tauſenden auf geheimniß, daß alle dieſe Thieve um der Damenhüte 
gejtapelt. Die Arten, von welchen nicht der ganze | willen ihr Leben lafjen mußten, denn die nordiſchen 
Körper zu Markt gebracht wird, find wenigjtens durch | Vögel, deven Bälge oder Federn zu Mänteln, Muffen 
Köpfe, Flügel, Schwänze oder einzelne Federn ver- | oder Bejäßen verwendet werden, bilden zu jenen 
treten. Bon den deutjchen, durch buntfarbiges, helles | Millionen lieblicher Sänger einen geringen Prozentſatz. 
oder glänzendes Gefieder ausgezeichneten Vögeln fehlt „Allgemeine Thierſchutz-Zeitſchrift“. 
faſt fein einziger, ſelbſt der Sperling iſt eine geſuchte Demſelben in Darmſtadt von Herrn Dr. G. 
Größe, denn ein mächtiger Warenballen, in welchen Schäfer herausgegebnen Blatt entnehmen wir auch 
wir einen kühnen Griff thun dürfen, enthält nur — | Folgendes. Shmucfedernauf Damenhüten. 
Sperlingsföpfe; nad einer oberflächlichen Schägung | Bekanntlich hat der Federnſchmuck auf Damenhüten 



466 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 41. 

jeit einigen Jahren in mancher ‚Satjon‘ einen gevade- 
zu there Umfang angenommen und die 
wiederholte Berufung der Thierfveunde und Ornitho- 
logen an die zarten Damenherzen iſt ungehört ver— 
hallt. In der That mußte Jenen auch bei Erwägung 
der Maſſen von ganzen Vogelbälgen, 
Flügeln und einzelnen Federn großer und kleiner 
Vögel, welche alljährlich in den Handel foumen, um 
die Vogelwelt bange werden. Eine jüngjte ftatiftifche 
Zufammenftellung bewerthet die jährliche Einfuhr 
von Schmucfedern nad) England, von mo aus die— 
jelben wieder theilmweile ind Ausland gehen, auf 
3,104,800 ME. für VBogelbälge und 40,238,400 ME. 
für Federn. Aus Engliſch-Indien wurden für 
30,452,000 ME. Federn eingeführt. In Süd- und 
Novdafrifa, wo bekanntlich die Straußenzucht gedeiht, 
wurden im Jahr 1883 in den Zuchtanjtalten für 
30,255,200 ME. Straußfedern erzeugt. Yeider be— 
ſchränkt fi die Induſtrie nicht auf die Bälge fremd- 
ländifcher Heher, Dſchungelhähne, Paradisvögel, 
PBirole, KRolibris, Stare, Yerchen, Hornfajanen, Pfauen 
u. a. m., jondern die Mode geht auch unſrer ein- 
heimiſchen Vogelwelt jehr nahe, und gewiß würde 
man zur bejjern Einſicht gelangen, bejäßen wir auch 
eine Statiftif über die jährlichen Opfer unſrer Sing- 
vogelmelt. 

dur Entwicklungsgeſchichte des Jako. 
(Briefliche a 

In Ihrem Werk „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel? III (Bapageien) habe ich gelejen, dal Sie 
annehmen, es fönnte jein, daß die Graupapageien 
nachträglich vothe Schwanzfedern erhalten; dies bin 
ich bejtimmt zu widerlegen in der Lage. Ich kaufte 
auf der Reiſe zwei Papageien; der Handel mußte ſehr 
raſch im Kanoe unter Bord geſchloffen werden, und 
ich beſah mir die Vögel garnicht näher. Groß war 
mein Erſtaunen, als ich die Schilfrolle, die dort 
als Käfig üblich iſt, öffnete und neben einem tadel— 
loſen Jako ein armes, kleines Vögelchen, faſt noch 
ganz in Flaum erblickte. Nur an den Flügeln 
waren die größten Federn theilweiſe entwickelt und 
der größte Theil dev vothen Schwanzfedern. Je— 
doc wol ein halbes Dußend der letzteren waren 
Binjelhen. Der Vogel war nad) meiner Kenntniß 
von der Entwicdlung der Spaten, Schwalben, Kana- 
rien u. a. nicht über 14 bis höchitens 16 Tage 
alt, derjelben Anficht waren auch die anderen Herren 
an Bord. Er hatte aljo ſchon als erjte Federn 
am Schwanz jolde vonrother Farbe. — Da 
das Folgende für Sie vielleicht au) Intereſſe hat, jo will 
ich Ihnen jagen, daß, nachdem ich aljo daS arme Thier— 
den am Bord hatte und e3 nicht gelang, es Jemanden 
am Land — es fommen da nur Neger in Betracht — 
anzuvertrauen, der deſſen Großziehen mir verjprochen 
hätte, jo übernahm ich ſelbſt den Verſuch, da ſich 
auch die am Bord befindlichen älteren Papageien 
nicht dev Mühe unterziehen wollten, und ätzte den 
Vogel vier Wochen lang auf das gewiſſenhafteſte. 

Mittlerweile waren wir ſchon auf dev Rückreiſe, da 
wurde der Papagei, welcher ſchon vecht jtattlic) war, 
am Bauch und an der Bruft aber noch Flaum hatte, 
rhachitiſch, und zwar nad) Ausjpruc des Schiffsarzts. 
Er befam Säbelbeine und konnte jchlieglich garnicht 
mehr gehen. Mit veichlicher Kalkzugabe zur Nah— 
vung bejierte es ſich etwas, er konnte ſchon gehen, 
aber genau wie ein Kind, welches die jog. engliſchen 
Glieder hat. Ich Ihöpfte ſchon Hoffnung, da, als wir 
auf die Höhe von Madeira gelangten, herrſchten be— 
jtändig kalte Winde, jchwere See, der Vogel befam 
Dyſſenterie, nicht zu Heinmenden Dur fall, zudem wurde 
er ſeekrank und ängjtigte ji) furchtbar bei dem jchauer- 
lien Knarren und Stoßen des Schiffs. Es blieb 
fein Mittel der Linderung unverſucht, dev Vogel 
Ihien dies auch zu erkennen, ev beruhigte jich, wenn 
er auf oder neben mir lag. Aber endlich erlöjte ihn 
doch der Tod von jeinen Yeiden. 

Eugenvon Schneider, k.k. Marinebeamter. 

Die äfthetifche Sedentung des Vogels. 
Vortrag im Hanauer Thierjchuß-Verein, gehalten von Herrn 

Reallehrer Paulſtich. 

(Fortſetzung). 

Den höchſten Glanzpunkt entfaltet das Vogel— 
leben am Mer. Dr. A. E. Brehm gibt uns in 
ſeinen „Vogelbergen des hohen Nordens“ ein Bild, 
wie es ſchöner und anſchaulicher nicht gedacht werden 
fann. Ich kann mir nicht verjagen, einen kurzen 
Abſchnitt daraus mitzutheilen. 

„Schon in einer Entfernung von anderthalb 
Meilen von dem Vorgebirge Spärtholt (unweit des 
Nordkaps) bemerkten wir Scharen von 500 bis 800 
dieſer (dreizehigen) Möven, welde entweder auf 
einzelnen Schären jagen oder in größeren Zügen 
ihren gemeinjchaftlichen Sammelplägen zuflogen. Als 
wiv aber in die Nähe von Spärtholt ſelbſt Famen, 
nahmen diefe Scharen in erjtaunlicher Menge zu. 
Jetzt zeigte fi) das Vorgebivge, eine fajt jenkvecht 
in das Mer abfallende, von unzähligen Höhlen 
unterbrochne Felſenwand, vom Koth der Thiere weil 
oder grau gefärbt, ſcharf begrenzt, nach) oben und 
den Seiten hin. Aus der Ferne erſchien dieje Wand 
grau; mit dem Fernrohr aber Fonnte ich eine un- 
ſchätzbare Menge Kleiner weißer Pünktchen unter- 
ſcheiden. Es waren die Möven, zumal die weißen 
Köpfe derſelben. Und da ſaßen fie, Kopf an Kopf, 
oben, unten, in den Höhlen, auf den Vorjprüngen, 
an den Eden, in den Winkeln, auf den Zaden, in 
den Schluchlen überall ſah man Pünktchen an 
Pünktchen, Möve an Möve, ſoweit die Brutanſiede— 
lung ſich erſtreckte. ſaher und näher kamen wir. 
Aus dem dunkeljten Grund der dunfelen Höhlen 
leuchteten die weißen Köpfe hervor; es ſah aus 
wie eine rieſige Schiefertafel, welche mit Tauſenden 
von weißen Pünktchen bedeckt worden; es ſchien, als 
ob der ganze Felſen ſonderbares Sefehmeide in Ketten— 
gewinden, Ningen und Sternen trüge. Unjer Schiff 
Ichrefte einen Theil der ruhigen Geſellſchaft auf, 



Nr. 41. Die gefiederte Welt. Zeitfhrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 467 

und num erhob ſich ein furchtbares Gejchrei. Heftig 
blies der Nordwind und wüthend brandete dag Eis— 
mer am Fuß der Klippen: aber das Gewirr der 
Töne Fonnten wir doch ſchon, tvoß dem Grollen dev 
Brandung und dem Lärmen des Schiffs, deutlich 
unterjcheiden. Jetzt donnerte das Geſchütz und der 
Schall ertönte am Felſen wieder. in unbejchreib- 
lihes Gejchrei erhob fi, und ein dichter Schleier 
verhüllte den Felſen und die Ausjicht nad) dem 
Mer. Wie wenn ein tojender Winterjturm durch 
die Luft zieht und ſchneeſchwangere Wolken aufein- 
anderjchlägt, bis fie ſich, in Flocken zevtheilt, nieder— 
jenfen, jo jchneite es jest von oben lebendige Vögel 
herunter. Man ſah weder den Berg, noch den 
Himmel, jondern bloß ein Wirrjal ohne Gleichen. 
Eine dichte weiße Wolfe erfüllte den Geſichtskreis, 
das kleine Dampfſchiff Ichien ihr Kern- und Mittel- 
punft zu fein. Die Wolfe jenkte jich auf das Mer 
herab; die bisher umnebelten Umrilje von Sävert- 
holt traten wieder hervor, und ein neues Schaujpiel 
fejfelte die Blicke. An den Felſenwänden jchienen 
noch eben jo viele Möven zu jiten, wie vorher, und 
Taujende flogen noch ab und zu, und auf dem Mer 
lab es aus, als ob durch ein Wunder die Wogen 
in lauter kleine Wellen zevtheilt und alle dieje mit 
blendend weißem Schaum gejchmüct wären. Doc 
die Wogen jelbjt liegen die Täuſchung verichwinden. 
Ste jchaufelten ihre unzählbaren Kinder, welche jich, 
durch die Tücke des Menjchen erſchreckt, auf ihr nie— 
dergelafjen hatten, langjam und mild auf und nie- 
der, wie eine liebende Mutter ihr geliebtes Kind 
auf ihrem Schoß wiegt”. 

Den auf der Fleinen Novdjeeinjel Rottum be- 
findlichen Brutplab von Strand- und Waſſervögeln 
Ihildert Prof. Dr. Altum folgendermaßen: 

„Betritt man, etwa von Borkum kommend, den 
offnen Strand, jo ericheint es in der Ferne über 
den Dünenköpfen wie Schneeflockengewirr, während 
ji) oben, hoch in der blauen Luft, weiße Gejtalten 
in ruhigem, jchwebenden Flug ergehen. Kommt man 
näher, jo erkennt man als Hauptmafje die veizenden 
Silbermövenund Brandjeeihmwalben. Fährt 
der Wagen, womit uns der Vogt vom Strand ab- 
geholt hat, dicht bei einem Nejtplat vorüber, jo 
macht ji) ob der ungewohnten Störung alles auf, 
was Flügel hat, und man kann alsdann im buch- 
jtäblichen Sinn vor Vögeln und Vogelflügeln den 
Himmel nicht jehen. Dieje herrlichen Silber- 
möven halten in etwa 5000 Baren die hufeijen- 
fürmigen Dünenzüge bejett, während die Brand- 
jeejhmwalben in mindeitens 6000 Baren nur auf 
drei hohen Dünen, dort aber jo dicht zufammenge- 
drängt brüten, daß ftellenmeie Neſt an Neſt ſteht, 
und man faum, ohne Gefahr Eier und Junge zu 
zertveten, den Fuß vorausjegen kann. Außerhalb 
dieſer drei Pläße trifft man nirgends irgend ein 
vereinzeltes Par. Die kleinere Flußſeeſchwalbe 
dagegen vertheilt jich mehr über die ganze Fläche 
und ijt namentlic nad) dem Gehöft (des Bogts — 

dem einzigen auf dem Ciland) äußerſt zahlveic. 
Schätungsmeile beherbergt Nottum von diejer Art 
wenigitens 8000 Pare. Meinder häufig, doch durch 
ihre Färbung bzl. ihr Sejchrei und Benehmen jtechen 
jehr hervor gegen 400 Par Brandenten und fait 
ebenjoviele Aufternfiicher. Zählen wir die ge- 
vingere Menge dev Pare brütender Stodenten, 
kleiner Rothſchenkel, Kampfläufer Hinzu, jo 
beherbergt dieſes Kleine Stückchen Eiland gegen 
20000 are brütender Strand» und Waſſervögel. 
Sind erjt die ungen flügge, Yo it das Vogelge— 
wimmel dort unbegreiflich”. (Altum „Forſtzoologie“). 

(Fortſetzung folgt). 

Ueber den Schwalbenzug. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Hanau, am 18. September. 

Verſchiedene Tagesblätter brachten ſchon vor 
14 Tagen die Mittheilung, daß eine große Anzahl 
der Schwalben bereits nad) Süden aufgebrochen jet. 
Dies ijt ja nichts bejonders Wichtiges, da all 
jährlich vor Mitte September die evjten Schwalben 
fortziehen. Trotzdem hat mich der Schwalben Weg- 
zug oder vielmehr die ihm vorausgehenden Vorbe— 
veitungen zur Neife in diejem Jahr außerordentlich 
intereſſirt, und jo gejtatten Sie mir denn, Ihnen 
hierüber eine Mittheilung zu machen. Am 21. Auguft 
d. J. führte mic) ein botanijcher Ausflug in die 
Nähe eines unweit Hanau gelegnen Weihers, an 
welchen zwei Eiſenbahnſtrecken vorüberführen und 
der auf den beiden anderen Seiten von Wald be= 
grenzt it. Es konnte 7 Uhr abends jein, als ic) 
dort anfam. Tauſende von Schwalben, ſämmtlich 
der Hirundo rustica (Bauern- oder Rauchſchwalbe) 
angehörig, hatten jich über dem Weiher angejammelt 
und vergnügten jic) in den hevrlichiten Flugſpielen. 
Bei meiner Ankunft waren die Rauchſchwalben gleich- 
mäßig über dem Gewäſſer vertheilt und jchwebten 
ruhig hin und her. Plötzlich zogen ſie jich zu einem 
dichten Knäuel zujammen, dev ein unbejchreibliches 
Gewirr von neben, über und unter einander fliegen- 
den und jchwirvenden Vögeln bildete. Doch nicht 
lange, und es drehte jich der ganze Knäuel Icheinbar 
um einen gemeinjchaftlichen Meittelpunkt und löjte 
ſich dann bandartig in mehrere gewaltige Flüge auf, 
die nun, mit Blitzesſchnelle dahinſchießend, jich immer 
weiter und weiter ausdehnten, bis ſich ſchließlich ſämmt— 
lihe Schwalben nach allen Richtungen hin zerjtreut 
hatten, Wenige Minuten jpäter hatten jte ſich aber- 
mals zu einem unbejchreiblichen Gewimmel zuſammen— 
gezogen, das buchjtäblich einem dichten Schneeflocen- 
gewirr zu vergleichen war. Nur waren die jcheinbaven 
Scneefloden dunkel und der Himmel darüber pracht— 
voll Far. Abermals Löjte ji) der Knäuel, die 
Schwälbchen zerjtreuten und jammelten jich wieder, 
und jo festen jie dies luſtige Treiben bis gegen 
7'/, Uhr fort. Plöglich jtürzten 20, 30, 50 Schwälb- 
hen, wie auf Befehl, blitjchnell, fait ſenkrecht oder 

-in mehrmals gebogner Bahn hevab bis dicht über 
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das Rohr des Weihers, andere folgten, ſchoſſen über 
dem Weiher hin und her und juchten ji im Rohr 
Sitpläße. Inzwiſchen wurden die Flugſpiele da 
oben fortgejeßt. Aber fortwährend kamen mehr 
Schwalben hevabgejauft, zumeilen jo dicht am Beob— 
achter vorüber, dag ev deutlich das Saufen der 
Flügel und den durch diefelben erzeugten Luftſtrom 
wahrnahm. 

Doc die Zahl der jich in herrlichen Flugſpielen 
ergebenden Schwalben ſchien ſich völlig gleich zu 
bleiben. Ihr taufenpftimmiges Gezwitſcher machte 
das Bild noch interejjanter. Immer mehr Schwalben 
fielen im Rohr ein, und auch dieſe zwitjchevten, 
und objchon das tauſendſtimmige jubeln dev fliegen 
den Schwalben jehr deutlich vernommen wurde, ſo 
wurde es doch bald von dem noch lautern Geſchwätz 
der bereits im Rohr jißenden Vögel übertönt, aber 
es Klang ganz anders. Gevade jo, als wenn 
Taufende von Grillen und Heuſchrecken zu gleicher 
Zeit ihre zirpende Streichmuſik erklingen laſſen, jo 
nahm ſich das Gezwitſcher der Schwalben im Mohr 
aus. Endlich verminderte jich die Zahl dev kreiſen— 
den Schwalben fichtlich, immer leiſer wurde ihr 
Jubeln, bis es jchließlich ganz verjtummte und nur 
noch das Schwaben aus dem Mohr herüberklang. 

Soweit dad Waſſer reichte, waren fait ſämmt 
liche Halme mit Schwälbchen dicht beſetzt. Meanche 
Halme beugten ſich unter ihrer Yalt und nöthigten 
die Schwalben, neue Sibpläße zu juchen. Mit dem 
Feloftecher fonnte man deutlich) evfennen, daß Die 
Schwalben jedesmal auf einem Blatt, da, wo es 
am Halm angemwachjen it, jich niedergelaſſen hatten. 
Nur einzelne flogen noch zwijchen den Halmen Hin 
und ber, wahrjcheinlich um einen bequemern Sitzplatz 
zu finden. Da braufte kurz vor 7°/, Uhr der Per 
jonenzug dicht am Weiher vorüber, und dev jchrille 
Ton der Dampfpfeife meldete der nahen Station 
feine Ankunft, Mit einem Schlag erhoben ich 
ſämmtliche Schwalben jaujend nach der entgegenge- 
jeßten Richtung, dann hoch in die Luft, umkreiſten 
mehrmals den Weiher und Fehrten hierauf in das 
Rohr zurüc, in welchem ſie ihr Schwaben bis zur 
Dämmerung fortjetten. 

Da die Rauchſchwalben in dev Negel nur wenige 
Tage gemeinschaftlich im Rohr übernachten, jo be— 
mußte ich den folgenden Tag, um zu erfahren, wo 

diefe ungeheure Menge (mindejtens 3000 Köpfe) 
bhergefommen fein möge. Ich begab mich daher ſchon 
um 6 Uhr an den fraglichen Weiher. Es war aber 
von Schwalben noch nichts zu jehen. Kurz vor 
6'/, Uhr kamen die evjten an, bald jteömten von 
allen Seiten Kleine Scharen herbei, und in höchitens 
einer DViertelftunde waren die Taufende wieder ver: 
einigt, die ich am Abend vorher gejehen hatte. Ihr 
Treiben war dafjelbe und änderte ſich auch an den 
folgenden Tagen nicht. Die Schwalben führten ihve 
Flugſpiele aus und übernachteten gemeinjam im Mohr. 

Am 1. September zeigte ſich in ihrem Benehmen 
eine auffallende Menderung. Alle Schwalben liefen 

ji auf den Telegvafendrähten nieder und machten 
von hier aus ihre Flugübungen, was jie jeither 
nicht gethan hatten. Am 2. September konnte ich 
den Weiher nicht bejuchen und am 3. waren bie 
Schwalben fortgezogen. Drei Tage ſah man num 
dort feine Schwalbe mehr. Am 6. September hatten 
ſich jedoch) abermals Schwalben, wennſchon in ge— 
vingrer Zahl (etwa 1500 Köpfe) eingefunden. Auch 
dieje führten jeitdem die oben bejchriebenen Flugſpiele 
aus und übernachteten gemeinjchaftlich im Rohr. 

Intereſſant war es, daß ſich jchon am erjten 
Tag ein Sperber einfand und Beute zu machen 
juchte. Am zweiten Tag waren jchon zwei diejer 
Räuber zur Stelle. Später gejellte ſich noch ein 
Baumfalk Hinzu. Sobald fich die Naubvdgel zeigten, 
Itiegen die Schwalben höher und höher, zuweilen jo 
hoch, daß fie Faum noch zu evfennen waren. Wenn 
dann die Schwalben herunter in das Mohr ſtürzten, 
machten die Naubvögel ihre Angriffe. Die Wucht 
des Stoßes und die Schnelligkeit des Stößers war 
jo außerordentlich groß, dak man in beträchtlicher Ent- 
fernung das Saufen vernahm. ‘a einmal evjchrat 
ic) heftig, als ein Sperber bei der Verfolgung einer 
Schwalbe jo dicht an mir vorüberfaufte, daß ich ihn 
mit dem Stoc hätte herunterſchlagen fönnen. Bei 
der evjtaunlichen Schnelligkeit des Schwalbenflugs 
fiel es den Sperbern außerordentlich ſchwer, hier 
Beute zu machen. Indeſſen gelang dev Raub doc) 
bisweilen, wovon die am Waldesrand hier und da 
liegenden Schwalbenfedern Zeugniß ablegten. Auch 
wenn jänmtliche Schwalben bereits im Rohr ſitzen, 
Itreichen die Sperber noch über demjelben hin und 
ber, jene laſſen ſich aber nicht bewegen, aufzufliegen. 
Daß fie jedoch den Feind würdigen, erkennt man 
daran, daß ihr Geſchwätz ſofort verjtummt, wenn 
der Näuber über dem Rohr Hinftreicht und nach 
jeinem Verſchwinden verftärkt fortgejetst wird. 

Wenn num auch diefe Meittheilung eigentlich 
nicht3 Neues bietet, jo ift fie doch injofern interejjant, 
al3 die eriten Schwalben 12 Nächte hinter einander 
im Rohr übernachteten. Bauljtid. 

Ueber die Pflege und Bucht des Harzer Edelrollevs, 
(Preis- Schrift). 

Bon Chr. F. Eifbrüdner. 

(Kortfeßung). 

Die Gejhmadsrihtung der Beuvtheiler, bzl. 
Kenner des feinen Gejangs ijt aber, wovon, wir ja 
Beweife haben, jehr verjchieden; ein Züchter hält 
dieje, ein andrer wieder jene Tome für die Ichönfte 
oder werthvollfte. Aber immerhin darf der Gejang 
eines fein jein follenden Vogels nur aus ſolchen 
Touren bejtehen, die einem feingebildeten Gehör durch 
aus nicht verlegend erklingen. Nur ein einziger Fehl— 
ton, in einem jonft herrlichen Gejang gebracht, wird 
den betreffenden Vogel ſofort auf Nr. IT hevabjegen, 
alſo wird derjelbe feinen Anſpruch auf den höchjten 
Werth mehr machen können. 

Wirkliche ‚Primafänger‘ jind num aber leider gar 
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fojtbar ; fie find eben Seltenheiten und werden es 
auch bleiben, trotz der fortjchreitenden Gejangsver- 
ebelung. Wol werden wir in diefer Weiſe in jedem 
Jahr eine, jedoch immerhin nur kleine, Anzahl Sänger 
eier Rangs mehr zu verzeichnen haben, aber wenn 
auch Taujende von Kanarienvögeln mehr als jett 
gezüchtet oder herangebildet werden jollten, jo ver- 
ſchwinden diefe den vielen Millionen Menjchen gegen- 
über dennoch ſpurlos. Es wird aljo niemals an 
wirklich guten Sängern eine Uebererzeugung 
eintreten und wirkliche Vögel mit vorzüglichiten 
Leitungen werden ſtets ihren hohen Werth behalten. 

Anzufaufen jind jolche Vögel nun fait garnicht, 
da diefe von den Züchtern jelbjt wieder zur Zucht 
oder als Vorſchläger zuvüchehalten werden. Zu 
verdenfen iſt es den betreffenden Züchtern auch nicht, 
wenn jie jich ſolche höchſt werthvollen Vögel jelbjt 
bewahren. Winde aber die Möglichkeit vorliegen, 
einen ſolchen Meifterfänger erwerben zu können, jo 
wäre es verkehrt, wenn ſich dev btrf. Züchter an 
dem vielleicht jehr hohen “Preis ſtoßen wollte. Ein 
echter ‚Primaner‘ hat eigentlich einen unabſchätzbaren 
Werth, denn in Hinſicht der Nachzucht eines ſolchen 
Vogels ſteht offenbar ein ſehr großer Nutzen in be 
gründeter Ausſicht. 

Da es nun ſo ſchwer hält, Prima— 
Sänger zu züchten und heranzubilden, ſo 
liegt darin allein der Kernpunkt unſrer 
Kanarienzudt Es wird ein allgemeiner Wett— 
itreit um das Beſte, um das GCdelſte fortbeitehen. 
Bisjetzt it auch noch Fein jogenannter Idealvogel 
aufgetaucht. Ich möchte aber die Behauptung auf- 
jtellen, daß es wol möglich ift, einen jolchen Ideal— 
ſänger hevvorzubringen. freilich würde jich ein 
jeder Züchter feinen bejondern Idealvogel wünjchen, 
aber auc dies iſt erreichbar, denn ich gehe hiev von 
dem Grundſatz aus, daß es, infolge jeiner aufßer- 
ordentlichen Gejangsbegabung, diejem Vogel möglich 
jein müßte, jede uns denkbare Tour hervorzu— 
bringen. Wie viele ſchön klingenden edlen Touren 
haben wir nicht ſchon zu verzeichnen und wie können 
dieſe nicht wiederum von den Vögeln verändert wer— 
den! Nehmen wir nur die Hohlrolle zum Beiſpiel 
an, in wie vielerlei Geſtalten tritt fie nicht auf; 
einestheils in größeren oder kleineren Bogen auf- 
und niedergehend, überjett, fallend, jchocelnd, weh— 
müthig, vibrivend, dumpf und auc wieder metall- 
haltiger, gehaucht, in hoher und tiefer Lage, auf u, 
ü und d. Dann haben wir die Koller, tiefe Knorre, 
Knarre, Hohlklingel, Klingel, Klingelrolle, Flötenvolle, 
kollerige Wafferrolle, eigentliche Wafjerrolle, Gluck— 
volle, Wieherrolle, Kachrolle, Nachtigaltriller und ſchöne 
Flöten auf du, dü und zü; auch die Hohljchnatter 
üt noch als eine edle Tour zu vermerken. Die 
geringeren und breiten, metalllojen Touren brauche 
ich weiter nicht zu berühren, die ja doc ausgemerzt 
werden jollen, aljo als Fehltouren bezeichnet werden. 
Die Stimmmerfzeuge oder, wie man zu jagen pflegt, | 
das Organ des Kleinen Sängers fallen wejentlich | 

in die Wagjchale; ein feines, dünnes Stimmchen 
ipricht nicht an. Wenn auch manche Züchter für 
dajjelbe ſchwärmen jollten, jo wird doch im allge 
meinen der Sinn für eim tiefes, volles Drgan 
vorherrichend fein. Gerade ein mit einem jolchen 
begabter Vogel kann die ſchönſten und ſchwerſten 
Sachen hervorbringen, niemals aber einer, der eine 
hohe Stimmlage hat. Wenn ich jage, daß es den 
£leinen Vögeln möglich jet, jede uns denkbare 
Tour zum Vorſchein bringen zu können, jo füge ich 
dem bei, daß, welches meine fejte Ueberzeugung üt, 
der Gejang und deſſen Veränderung in jo vieljeitiger 
Gejtaltung auftreten kann — gerade wie und dev Fall 
mit dem Sfatjpiel befannt it. Nehmen wir 3. DB. 
nur unſere eigenen Sänger an, mögen es 50 oder 
100 Köpfe fein, nicht einer jingt und hält jeinen 
Gejangsgang genau jo inne, wie der andre. Und 
nun, welche Veränderung bringt nicht gleich wieder 
eine Kreuzung oder Blutauffrischung! Auch ver- 
ihmelzen ſich Touren imeinander, wie miv jelbjt wie- 
der im diejem Jahr Fälle vorgefommen jind. Hier 
bat jich die tiefe Hohlklingel mit dev Knarre 
vereinigt, wodurch die follerige Knorre entjtanden 
it, aber auch die Koller kann daraus entjtehen. 

Solche Verjchmelzungen, wodurd eben neue Touren 
entjtehen, fommen immer vor und das gerade bringt 
uns der Veredlung des Gejangs am leichtejten näher. 
Wenn wir auf diefen Punkt genau achten, jo wird 
ung manches viel klarer erſcheinen als ſonſt. Ich 
will hiev nur noch ein Beilpiel anführen: Gin 
Stamm, dev eine Waiferrolle und jchöne Flöten be- 
fit, Kann durch deren Verſchmelzungen eine Flöten— 
wajlerrolle, die in Hannover „Kuller” genannt wird, 
bekommen, und auch diefe Tour kann wieder ver- 
ichiedenartig gebracht werden, plätſchernd, hohl, 
flingelartig und kollerig. 

Wenn wir nun gejehen haben, ıwie jo jehr viel- 
jeitig und  veränderungsfähig der Gejang eines 
Kanarien-Edelſängers jein fann, jo würde die Frage: 
„Welche Touren eines ſolchen jind bei Ausſte (ungen 
prämtrungsfähig ?”, dahin zu beantworten jein, wie 
ich auch ſchon angedeutet habe, dar dev Gejang eines 
Vogels nur aus Touven bejtehen‘ muß, die wohl— 
flingend lauten und das feine Gehör des Preis— 
richters angenehm berühren. Die Touren  jollen 
meift hohl und metallhaltig, neben angemeßner 
Fänge nicht breit und auch nicht Scharf erklingen. 
Jedoch kann nicht bejtimmt werden, daß nur dieſe 
oder jene Touren gebracht werden jollen. Nehmen 
wiv vier Vögel an, jo kann jeder diejer ein ‚Pri 
maner‘ oder I. Preisvogel und dennoch der Gejang 
allev vier Vögel grundverjchieden jein. Es muß da- 
her ein Preisrichtev mit ſehr guten Gejangsfennt- 
niffen ausgevüftet jein, wenn ev in jeiner Aufgabe 
den verschiedenen Touren gegenüber in jedem einzelnen 
Fall gerecht wetheilen will. Das Preisrichteramt, 
vorzüglich bei größeren Ausjtellungen, würde ſich, 
inanbetracht deſſen, daß die Vögel in jedem Jahr beſſer 
werden, auch mit jedem Jahr ſchwieriger und mühſeliger 
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gejtalten, wenn das alte Prämirungsverfahren bei- 
behalten würde oder worden märe, 
daher das neue Verfahren, welches bei der letzten 
Ausjtellung des Hannover'ſchen Vereins zur Förde— 
vung und Beredelung dev Kanarienzucht angewandt 
worden, zu begrüßen. Meühevoll ift es zwar für 
die Preisrichter doch noch, aber fie können befviedigter 
als jonjt auf ihre Arbeit zurücblicen, da bei einer 
jolden Stamms- Prämirung mehr Segen für fie 
berausfommt und in der Sache jelbjt eine größte 
Gerechtigkeit liegt. Wenn ic) miv bei dem früheren 
Berfahren 3. B. einen merthvollen Vogel jchicen 
lieg, um diejen auszuftellen, bzl. mit ihm zu züchten, 
was meiſt auch gejchieht, jo war dem gegenüber 
eigentlich nichts einzumenden; befam nun aber ein 
ſolcher Vogel vielleicht einen zweiten oder gar einen 
erjten Preis, da änderte fich die Sache und fehnell 
genug wurde man gewahr, daß der Vogel nicht von 
eigner Zucht entjtammte. Ich will jedoch nicht ge- 
jagt haben, daß die Sache unveell wäre, e3 war ja 
erlaubt, jolche angefauften Vögel auszuftellen, aber 
oft genug it es vorgefommen, daß eben angenommen 
wurde, ein ſolcher Ausfteller habe zu Hauje mehrere 
ebenjolche oder ähnliche Sänger noch zur Verfügung. 
Dei einer Stammsprämirung, wie jolde in Han- 
nover jtattgefunden hat, Fann eine ſolche Täuſchung 
faum mehr vorfommen; wenngleich dieſe noch nicht 
ganz vermieden werden kann, jo müſſen hier doc) 
große Geldopfer gebracht werden, und mer dieje 
bringen will und Fann, dev mag es thun. Solchen 
Opfern gegenüber darf man ſchon einigermaßen durch 
die Finger jehen. (Fortſetzung folgt). 

Gimpelzudt. 
(Briefliche Mittheilung). 

Ich habe ein Gimpelpar, welches im 
vorigen Jahr eine Brut begann, aber nicht beendete, 
in diefem Jahr kam es wieder dazu und zwei Junge 
Ihlüpften aus. Bis zum vierten Tag fütterte das 
alte Weibchen (das Männchen nicht), dann aber 
verlieh auch erſtres das Neſt jehr oft, badete ich, 
ließ die Jungen falt werden und hungern, bis das 
eine Junge jtarb; das andre nahm ich fort, be 
veitete ihn ein Nejt in einer Schachtel, in melde ic) 
eine Flaſche mit jtetS heißem Wafjer legte, bedectte 
es ſtets mit Baummolle und fütterte den noch 
blinden, jungen Vogel ſelbſt mit Ei und Ameijen- 
puppen, jpäter mit Brot und Milch, und erhielt 
einen vollfommen ausgewachſnen Gimpel (Männ- 
chen), welcher ganz zahm war, aber, da ich für einige 
Wochen verreilte umd er mit anderen zujammen in 
dem Flugkäfig war, nun ganz verwildert ift. Da 
ich glaube, daß Gimpelzucht im Käfig bisjest erſt 
jelten geglückt ijt und gewiß auch die Art des Auf- 
ziehens vom vierten Tag an ein ſeltnes Vorkomm— 
niß iſt, habe ich dieſe Meittheilung gemacht. 

Fräulein Unna Xynder. 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Umfomehr ift Ein lebender Auerhahn in der Küche. Bauersleute 

bei Brud a. d. Mur vernahmen fürzlich ein eigenthlmliches 
Geräuſch aus ihrer Küche. Als man nachjah, ftand zu Aller 
Ueberrafhung ein Auerhahn auf dem Herd. Da überall ge: 
Ichlojfen war, konnte derjelbe einzig mur durch das Kamin in 
die Küche gelangt fein. Ohne Zweifel war der Vogel verfolgt 
worden, konnte aber, da er ftarf in der Maufer war, mur 
ſehr jchwer fliegen und mag deshalb in der Verzweiflung den 
Schovnftein als Zuflucht angenommen haben, in melchen er 
dann herunterfiel. „Zentralbl. f. Jagd- und Hundeliebh.“ 

Berwildertes Haushuhn? Bor einigen Tagen fand 
ich bei einer Kette von 7 Rebhühnern eine ſchwarze Haushenne, 
die, als erſtere aufitanden, jo gut es ging, flatternd zu folgen 
fuchte, ein fichres Zeichen, daß fie dazu gehörte. Dbgleich die 
GSefellichaft über einen Kilometer von bewohnten Gebäuden 
entfernt war, unterließ ich es, zu ſchießen, da ich annahm, 
daß mein Nachbar, Herr von Quiftorp auf Crenzow, an dejfen 
Grenze ich mich befand, die Hühner aufgezogen und die Glude 
mit diefen ins Feld gelaufen jei. Tags darauf ſprach ich den 
Jäger, der mir mittheilte, daß er das Volk auch gejehen hätte, 
dafjelbe aber nicht an genanntem Drt aufgezogen wäre. Wahr: 
icheinlich hatte eine Rebhenne ihr Nejt in der Nähe eines Hofs 
im Getreide, ein Haushuhn legte ein Ei an diejem, ihm mol 
geeignet jcheinenden Plat und es wurde mit den anderen zus 
gleich von erſtrer ausgebrütet. 
Murdin, 30. Auguft 1886. von Homeyer („Waidmann“). 

Manderlei. 
Verſuche über die Bebrütung von Bogeleiern nad 

Berlegung der Eierſchalen find neuerdings angejtellt worden. 
Die Verlegung bejtand einmal im Dünnerfeilen eines Theils 
der Schale und zweitens in der Wegnahme ganzer Stücke der 
Schale in angemefner Entfernung von der Keimhaut md 
bei völliger Schonung derfelben. An beiden Fällen entwidelten 
fi) die Keimlinge ganz naturgemäß, und zwar fand infolge 
des durch die Verlegung bedingten vermehrten Luftzutritts eine 
erhebliche Befchleunigung der Entwicklung ftatt. Weitere Ber: 
juche zeigten, daß die verleßte Stelle fi) auch in der Nähe 
der Keimhaut befinden, ja daß jogar die Eihaut verlett wer— 
den konnte, ohne daß die Entwidlung des Embryos eine Be— 
einträchtigung erfuhr, nur mußten natürlich Vorkehrungen 
gegen das Austrodnen des Keimlings und gegen das Aus— 
fliegen des Eiweiß getroffen werden. „Der Landwirth“. 

Zum Vogelſchutz. Vor mehreren Jahren erließ Die 
Regierung zu Kalfel eine Verordnung, nach welcher das Be— 
Ihneidender Heden nicht in den Frabjahrs- und Sommer- 
monaten vorgenommen werden durfte Diefem guten Beifpiel 
it nun auch, auf Anregung des Thierfchugvereins in Darm— 
jtadt, das großherzoglich heſſiſche Meinifterium gefolgt. Dass 
jelbe hat eine nachahmenswerthe Verordnung erlaſſen, worin 
bejtimmt wird, daß im Intereſſe der Schonung und Erhaltung 
der Niftftätten und Bruten der der Landwirthſchaft nützlichen 
Vögel, unter Aufhebung bejtehender Drtsvorjchriften, das Be— 
ichneiden der am öffentlichen Wegen befindlichen Hecken hinfort 
in dev Zeit vom 1. Auguſt bis 1. März jeden Jahrs vorzus 
nehmen ift. Die Verordnung fließt mit dem Bemerfen, daß, 
wenn auch dem Privatgrundbefiser nicht unterfagt merden 
kann, die ihm gehörige Hede im Frühjahr, beziehungsmeije in 
der Zeit zwifchen dem 1. März und dem 1. Auguſt zu be 
jchneiden, Doch durch entjprechende öffentliche Bekanntmachung, 
jowie bei jeder fich darbietenden Gelegenheit durch geeignete 
Belehrung darauf hingewirkt werden joll, daß fich die Grund: 
befißer im allgemeinen Intereſſe in der Zeit vom 1. März bis 
1. Augujt des Bejchneidens der Hecken möglichjt enthalten. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Schon glaubte ich von einer geglücten Brut meiner 

orangeföpfigen Zwergpapageien (Inſeparables) berichten zu 
können, aber heute fand ich die fait ganz befiederten 3 Jungen 
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todt und Ieider bereits verweit im Niftkaften. Die Vögel wur— 
den mit unreifen Hirſekolben u. drgl. gefüttert, auch klein 
fürnigen Mais, jog. Cinquantino haben dieje Papageien gern 
genommen, jolange derjelbe milchig weich war. Für heuer it 
num wol auf Erfolg kaum mehr zu hoffen — vielleicht nächſtes 
Jahr! Palliſch. 

Aus den Vereinen. 

Breslau. Der General-Berein der Schleſiſchen 
Geflügelzüchter verantaltet vom 6. bis 9. November d. J. 
jeine exjte allgemeine ſchleſiſche Geflügel-Ausjtellung, verbunden 
mit Geflügel-Markt. Diejelbe umfaßt: Hühner, Puten, Sänfe, 
Enten, Tauben, Fajanen, Sing- und Ziervögel, lebendes und 
gejchlachtetes Majtgeflügel, Eier, Fachliteratur und andere auf 
die Geflügelzucht bezughabende Gegenjtände. Der Markt um— 
faht Großgeflügel von Nusßraljen und Tauben. Sein Zwed 
beſteht darin, den Landmwirthen Gelegenheit zu geben, ſich gegen 
angemefnen, mäßigen Preis gute Nafjethiere zur Züchtung 
anjchaffen zu fünnen. Die Ausjtellungs- wie auch Marktthiere 
müſſen bis zum 23. Dftober bei dem Schriftführer der Aus- 
ftellung, Herrn Referendar a. D. Schüller zu Breslau, 
Ohlau-Ufer 7, unter Beifügung des Standgelds angemeldet 
jein; Ausftelungs-Geflügel — aber unter feinen Umftänden 
Mearkt-Geflügel — auc noch vom 24.—30. Dftober, es wird 
dann gegen Sonder-Zahlung von 1 Mi. für die laufende 
Nummer noch in den Katalog aufgenommen und zur Prä- 
mirung zugelaffen. Eier, gejchlachtetes Geflügel und Gegen- 
ſtände find bis zum 30. Dftober anzumelden. Die Herren 
Aussteller werden erjucht, die Thiere womöglich einzelm zu ver- 
faufen, damit dem Käufer die Gelegenheit gegeben it, ſich 
Stämme in gewünfchter Stärke, nicht blutsverwandter Thiere, 
zufammenjtellen zu können. An Stand- und Juttergeld wird 
erhoben: In den Prämirungs-Klaſſen für Hühner und 
größres Geflügel für den Stamm (1,2) 1 ME. 50 Pfg., für 
Tauben 50 Pfg. das Par, für Eier (Stiege von 20 Stück) 
25 Pfg. und für gejchlachtetes Geflügel 25 Pfg. das Stück; 
in den Verfaufs-Klajjen für größtes Geflügel, auf 1 bis 
3 Stüd, I ME., für jedes weitre Stüd 25 Pfg., für Tauben 
auf 1 bis 3 Stüd 50 Pfg., für jedes weitre Stüd 10 Pfg., 
wenn für einen Käfig beftimmt; fir Kanarien, fremdländiiche 
Vögel, Geräthichaften, Bücher u. a. fir 1 [Meter Flächen- 
raum 1Mk. Der Verfaufspreis in den Verkaufs-Klaſſen darf 
bei Großgeflügel 6 Mk., bei Tauben 4 Mt. das Stück nicht 
überjteigen. Die angemeldeten Thiere und Gegenjtände müſſen 
bis zum 5. November eingeliefert jein, umter dev Adreſſe: 
Geflügel Ausjtellung zu Breslau, SJriebeberg, 
3. 9. des Herrn C. Fiſcher. Für Ausftellungsbehälter des 
Geflügels forgt der Verein. Für Sing- und Ziervögel jedoch 
haben die Ausfteller jelbjt die Käfige zu liefern, auch für Futter 
und Abmwartung zu jorgen. Die Ausjtellungs-Kommijfton 
übernimmt feine Berantwortung für etwaige Unfälle, Bes 
jhädigungen u. a. der Thiere; dagegen werden dieſe gegen 
Feuergefahr verjichert. Alle während der Austellung gelegten 
Gier werden vernichtet. Mearkt-Geflügel kann nach Berkauf 
unter Vorzeigung eines Ausgabejcheins \ofort mitgenommen, da— 
gegen darf verfauftes Ausjtellungs-Geflügel erſt am 10. No— 
vember abgeholt werden. Brivatverfäufe find unzuläflig. Bon 
allem auf der Austellung verkauften Geflügel bringt der 
Verein eine Gebühr von 10 Prozent, von Kanarien, fremd- 
ländiſchen Vögeln, Geräthichaften u. a. 5 Prozent in Abzug. 
Die Prämirung findet auf Grund eines Nummer und Klajjen- 
Verzeichniſſes ohne Katalog jtatt und beginnt am 6. November. 
An der Prämirung nehmen die Markt-Thiere nicht theil. Es 
gelangen als Prämien zur Verteilung: Statsmebaillen, Ehren- 
preije (von Privaten gejtiftet), Geldpreife, Diplome, lobende 
Anerkennung. Die mit der Ausjtellung verbundne Verlojung 
von Ausjtellungsgegenjtänden findet am 9. November ftatt. 
Loſe & 50 Pig. find zu beziehen von den Vorſtänden der 
Lofalvereine zu Neiffe, Reichenbach, Görlitz, Liegnit, Jauer, 
Kreisverein für Geflügelzucht zu Brieg, Kreisverein für Ge— 
flügel- und Brieftaubenzucht Brega, ebenda, Guhrau, Natibor, 
Hirſchberg. — Bei günftiger Witterung wird der Verein 

' und Freßluſt hat. 

für Brieftaubenzudt Brega ein Brieftauben-Wett- 
fliegen, Friebeberg — Brieg, veranjtalter. Während dev 
Ausitellung werden an einigen Vormittagen fachgemäße Vor- 
träge gehalten, zu melden auch die Damen geladen jind. 
Am 9. November findet eine außerordentliche General-Ber- 
fammlung des General- Vereins jtatt, zu welcher bis zum 
95. Dftober Anträge u. drgl. beim Vorftand jchriftlich einzu= 
veichen find. Alles Nähere ergibt das Programm welches 
Herr Neferendar Schüller verjendet. 

Anfragen und Auskunft. 

Frage: Ich brachte jekt vor einem Jahr vom Kongo 
(gelegentlich einer Reife mit Korvette „Helgoland“ nad Weit- 
afrika) einen Graupapagei mit, welcher in der kürzeſten 
Zeit jo zahm und anhänglich wurde, daß er unſer aller Freude 
zu Haufe ift. Auch jpricht er unendlich viel, rein, Deutlich 
und mit jo viel Verjtändnif, daß man oft irre davan wird, 
vor ſich ein Kleines Thierchen zu haben. Nun ift aber „Jokerl“ 
feit 14 Tagen erkrankt und macht uns jehr große Sorge, 
erjtens ihn zu verlierem und dann ihm jo leiden zu jehen — 
und nicht helfen zu können. Ich fchaffte mir gleich Ihr Wert 
„Die jprechenden Papageien” an und wir juchten leider ver- 
geblich unter Abſchnitt „Krankheiten“ das Leiden Jokerls auf. 
Ich will es Hier bejchreiben: Meijtens ſehr früh morgens und 
dann gegen Abend hat das Thier in nicht jehr langen Zmwijchen- 
räumen 3—4 Entlerungen, welche ihm aber furchtbaren Schmerz 
zu verurfachen jcheinen, denn ev läßt währenddem ein jo 
ſchmerzhaftes, gedehntes Stöhnen vernehmen, daß e3 uns durch 
Mark und Bein dringt. Einigemale hat er ſich auch gleich nach: 
her erbrochen, augenjcheinlic) infolge des großen Drangs. Der 
Maſtdarm tritt dann um etwa 1 cm vor, tritt jedoch langſam 
wieder zurück. Der Unterleib ift jehr eingefallen (Maſtdarm— 
mündung gejhwolen). An der Bruft jedoch ift er jehr wenig 
abgemagert, nur die Augen wol ziemlich eingefallen, bläulich, 
jedoch nicht jo ſchmutzig braungrau, wie ich es bei jo vielen 
franfen Jako's jah. Nach diefen — Krämpfen, möchte ich fie 
nennen — ijt Jokerl jehr ſchwach, traurig fitt ev mit gejträubten 
Federn da, bis er fich im Lauf des Tags wieder erholt und 
obwol fait garnichts plaudernd, doch einige Theilnahme zeigt 

Das Merkwürdigite iſt, daß bei dieſem 
Leiden, nach der Entlerung zu urtheilen, jeine Verdauung eine 
vortreffliche fein muß, denn noch nie fait, war jelbe jo „ſchön“ 
(verzeihen Sie mir diefen Ausdrud) und regelmäßig, nur bei 
den jehmerzhaften Entlerungen bejtehen die zweiten und folgen- 
den blos in einigen Schleimtvöpfchen. Angewendet haben wir 
nach dem Rath Ihres Buchs etwas Glauberjalzwaljer, dann 
Del eingegeben und den Unterleib bepinjelt, alles jedoch ohne 
Erfolg. Seine Nahrung ijt jegt jehr mäßig; einige Haſelnüſſe, 
etwas gefochten Reis, Mais nimmt er ungern, aus dem Mund 
meiner Frau, ſonſt garnichts, einige Hirſekerne. Geftern erhielt 
er einen Löffel Suppe, aber dieſe that ihm augenjcheinlic) 
jehlecht, da fich die Krämpfe bald nach Tiſch einftellten. Salat 
knuſpert er ein wenig, Kaffebrot noch geringer. 

Eugen von Schneider. 

* Antwort: Der Zujtand Ihres Jako ift offenbar ein 
ruhrartiger und Sie wollen ihn jo behandeln, wie ic) in 
meinem Buch „Die jprechenden Papageien“ bei Ruhr ange 
geben. Zunaͤchſt bepinjeln Sie aber auch den Hinterleib (After) 
mit erwärmten feinem Olivenöl und bringen Sie jodann einen 
in das Del getauchten paljenden Nadelkopf drei bis viermal 
hintereinander in die Deffnung und dies wiederholen Sie drei- 
mal am Tage. Zugleich geben Sie dem Graupapagei von 
einem Gemijch Rizinus- und Olivenöl zu gleichen Theilen 5 
Tropfen einmal im Tag. Wenn Sie dieje Behandlung 5 bis 
6 Tage fortgeſetzt haben, jo jchreiben Sie ſchleunigſt unter 
genauer Angabe jeines Befindens, aud) wie die Entlerungen 
ausjehen u. ſ. w., Bejcheid; ich werde Ihnen dann jofort weitere 
Rathſchläge geben. Hinfichtlich feiner Ernährung muß ic) 
folgende Vorjchriften machen. Gekochten Reis dürfen Sie ihm 
jest garnicht geben, noch weniger aber einen Löffel Suppe 
oder irgendwelche menjchlichen Nahrungsmittel überhaupt, aud) 
feinen Salat darf er befommen. Durch die derartigen Gaben 
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haben Sie wahrfcheinlich feinen Zuftand jelbit herbeigeführt. 
Das alleinige Futter für den Graupapagei muß Hanfjamen, 
Mais und etwas altbadnes (feinenfalls friſches) Weizenbrot 
jein; auf das letztere können Sie ihm das Delgemilch 
geben. 

*Herrn Balmäy Jlka: 1. Die Beantwortung Ihrer 
eriten Anfrage finden Sie ſachgemäß und eingehend im meinem 
„Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und =Zucht”, 
welches Sie in Lieferungen à 3 Mark durch jede Buchhand- 
lung beziehen können. Sollte Ihnen das Werk zu theuer ſein, 
jo mögen Sie in meinem Buch „Bilder aus der Vogelſtube“ 
den Abſchnitt: ‚Die beiten Sänger‘ nachlejen. 2. Die beiden 
kleinſten Webervogel-Arten, welche lebend eingeführt werden, 
der Masfenweber umd der olivengraue Webervogel, find nur 
jo groß wie ein Hartlaubzeiſig oder ein wenig größer wie 
Helenafaſänchen. Diejelben find bejchrieben und gejchildert in 
meinem Buch „Die Webervögel und Widafinfen“. 

Frau Louiſe Döser: Die Unterfuhung hat ergeben, 
dak die Amazone an ſtarkem Durchfall gejtorben; da die Krant- 
heitsericheinungen aber in Nebereinjtimmung mit dem Deffnungs- 
Ergebniß einen heftig entzündlichen, typhöſen Zuſtand gezeigt, 
welcher große Nehnlichfeit mit der Sepfis oder Blutvergiftung, 
mie wir fie bei friich eingeführten Graupapageien leider nur 
zu häufig fehen, hat, jo bin ich zu folgender Annahme gelangt. 
Die Dame, melde in letter Zeit joviel Unglück mit ihren 
Vögeln gehabt, hat höchſt wahrjcheinlich im den Käfigen u. a. 
noc den unheimlichen, ſcheußlichen Anſteckungsſtoff der Sepfis, 
und, während jonjt doc gerade Amazonen am allerwenigiten 
der Gefahr der Sepfis ausgejeßt find, ijt diefelbe hier Leider 
auf den vorher ganz gefunden Vogel übertragen worden. Da- 
durch iſt der typhusähnliche Zuftand hervorgebracht. ine 
anderweitige Erklärung vermag id) wenigſtens micht zu 
finden. 

* Heren 8. Kaufmann: Die Unterfuhung hat ergeben, 
daß Ihr Graupapagei an einer jehr heftigen typhöfen Unter- 
leibsentzundung mit jtarfem Durchfall gejtorben ift. Da ich 
von den Anzeichen der Sepſis bei dem Vogel nicht das Ge- 
ringſte auffinden konnte, jo vermag ich nur folgende Erklärung 
zu geben. Der Papagei hat durch) das ihm bis dahin unge— 
wohnte Futter, Mais in Kolben, eine ſchwere Verdauungs— 
ſtörung erlitten — vielleicht ijt in den Maistolben auch etwas 
Scimmelpilz vorhanden gewejen — und dadurch hat fich der 
typhöje Zuftand herausgebildet, was ja, wenn meine leßtre 
Annahme richtig wäre, umjomehr erklärlich it. Es thut 
mir leid, daß Sie den Verluſt erlitten haben, zumal Cie 
doch mit großer Vorficht zumerfe gegangen jind; Lehren 
durch Erfahrungen müjjen wir ja aber immer beherzigen 
und im diejem all namentlich die, daß die jonjt jo wohl- 
thuenden Maisfolben unter Umfjtänden doch vecht gefährlich 
jein können. 

Briefliche Mittheilnugen ans dem Park von 
Beaujardin. 

.. . Wie es gekommen it, daß ich den Satz: „Meine 
Frau Gould's Amandinen haben ſich zur Wunder— 
ſchönen Amandine verfärbt“ (ſ. hier Nr. 38 ©. 430) 
gejchrieben haben joll, ijt mir unbegreiflich, da ic) 
die betreffenden Mittheilungen aus London indejjen 
in aller Eile und zwijchen ſchwatzenden Menſchen 
gejchrieben, doc möglih. Meine Frau Gould’s 
Amandinen find 2 Weibchen, die während meiner 
Abwejenheit in jehr kurzer Zeit 12 Gier gelegt 
haben, welche Herr Bolizeivath Kujchel in Breslau er— 
halten jol. Dr. Sflater jagte mir, dag eine Frau 
Gould's Amandine, welche ftarb und ein Männchen 
war, am Kopf jich in Roth zu verfärben begann. 

Bon Marſeille aus ijt mir verjprochen, daß ich ein 
Bärchen diejer jchönen Art, welches 2 unge er- 
brütet, nebjt letzteren fäuflich erhalten jol. Das 
Männchen hat im Hochzeitsfleid viel lebhaftere 
Farben (wie Neichenbach’s Abbildung zeigt) und im 
Schwanz ericheint eine doppelte und weit größte, 
pfeilartige Verlängerung. Nach der Meaufer Scheint 
das Männchen das Gefieder des Weibchens anzu— 
nehnten. 

Bei meiner Nücklehr fand ich unge vom 
Sonnenajtrild (Aegintha |Estrelda| Phaöthon, 
Hombr. et Jaeg.) vor. — Die Bapagei-Aman- 
dinen haben ihre Jungen jtet3 vernichtet und jind 
jet in voller Maufer. Cornely. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bud: & Mufikalienhand- 
lung, R. EM. Kretihmann), enthalt in Nr. Al: Zoologie: 
Die wilden Seidenfpinner. — Kriegslift dev Ameifen. — See— 
wajjer-Aquarien im Zimmer: VIII. Bon der Bevölterung der 
Aquarien. — Botanik: Einiges über Zimmerpflanzenzucht 
(Fortfeßung). — Anleitungen: Noch eine Inſekten fangende 
Pflanze. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Hamburg. — Bereine und Ausstellungen: Magde- 
burg. — Jagd und Fifherei. — Bücher- und Shhriften- 
ſchau: Zur Kritif der „Kleinthiere”. — Briefwechſel. — 
Beridtigung. — Taufhverfehr. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öfterveichifch ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-VBereine im Königreich Sachen und des evjten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Ver. 40: 
Klub deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — 
Verband rheinifcher Geflügelzuchtvereine. — Das Preisaus- 
jchreiben auf den Ausstellungen. — Die Mode in Wahl und 
Züchtung der Hühner-Rafjen. — Gierverfauf nach Gewicht. — 
Beitimmungen zur dritten Brieftaubenausijtellung des Vereins 
für Geflügelzucht „Solumbia” in Köln. — Zur Brieftauben— 
Drejjur. — PBatentplombenzange für Brieftaubenliebhaber- 
Vereine. — Ausjtellungsbericht: Bielefeld. — Krankheits- und 
Seftionsberichte. — Literarifches. — Feuilleton; Vögel und 
eleftrifches Licht. — Die Papageien des verftorbnen Königs 
Ludwig Il. von Bayern. — Kleinere Mittheilungen. — 
Inſerate. 

Anferate für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müfen fpätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIeu'ſchen Derlagshandlung 
(A. & M. Kretfipmanm) in Magdeburg over bei Herrn 

Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
GErpedition: Creutz'ſche Bud: & Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

NR EM. Kretfhmann. 

Creutz'ſche Bud & Mufikalien-Handlung in Magbeburg, N. & DM. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Sefiederten Welt“. 
Ur. 41. Magdeburg, den 14. Oktober 1886. XV. Iahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Bas iſt eigne Zucht? 

. Sn der letten Verfammlung des Ver— 
eins Oldenburger Geflügel-Freunde wurde 
die Frage gejtellt: Was iſt eigne Zucht? Einige 
Mitglieder waren der Anjicht, daß, wenn Jemand 
Eier von fremden Hühnern nehme und liege dieje 
auch von fremden Hühnern ausbrüten, während er 
die Küfen aber glei) in Empfang nehme, auch dies 
eigne Zucht ſei. Dieje Anficht wurde nicht gebilligt. 
Andere meinten wieder, dap das nur eiqne Zucht 
wäre, wenn man die Gier jeiner eigenen Hühner 
auch von eigenen Nennen ausbrüten liege. Da 
wir uns über dieſen Punkt nicht einigen fonnten, 
wurde ich beauftragt, dieje Frage unjerm gejchätsten 
Ehrenmitglied, Dr. Ruß, zur gefälligen Beantwor- 
tung vorzulegen und jo bitte ich Sie, dieje Ange— 
legenheit in dev „&efiederten Welt” erörtern zu wollen. 

D. Berger, Vorſitzender des Vereins Dlden- 
burger Geflügel-Freunde. 

J 
as 

Gierverfauf nad) Gemwidt. 

Es iſt ſchon oft die Frage aufgeworfen, ob es 
denn nicht möglich ſei, die Eier unſres Hausgeflügels 
künftig nicht mehr nach Stückzahl, ſondern nach dem 
Gewicht in den Handel zu bringen. Die Gründe 
für dies Verlangen ſind leicht erſichtlich. Ohne eine 
genaue Unterſuchung iſt es wol für Jedermann klar, 
daß die Eier in ihrer Größe recht or jind, 
aljo eine Benachtheiligung beim Stücverfauf auf der 
einen oder andern Seite unvermeidlich it. Sodann 
wird mit Recht hervorgehoben, daß alle unfere 
Hauptnahrungsmittel nad) einheitlihem Maß, bzl. 
Gewicht, gehandelt und von der Behörde mit aller 
Strenge überwacht werden. Sollte es nun nicht 
auch möglich jein, den Verkauf der Eier, als des 
vorzüglichiten Nahrungsmittels, nicht allein des hohen 

Nährwerths, als = der leichten Verdaulichkeit 
wegen, hinfichtlich des Berfaufs einheitlich zu ordnen ! 
— So haben fi) denn jeit längrer Zeit Vereine 
und Fach-Zeitichriften mit der Löjung diejer Frage 
bejchäftigt, haben Gewichtsermittlungen vorgenommen 
und die Ergebniſſe ihrer Arbeit, 
rungen auf diejem Gebiet der Deffentlichfeit über- 
geben. Wenn nun auc die Erfolge zur Zeit nod) 
gering ind, jo iſt doch hier und da ein quter An— 
fang gemacht und wir wünjchen, 

jowie die Erfah | 

i daß die Zeit nicht | 
mehr fern, wo die Geflügelzüchter die Früchte ihres g_ 

lungen veranjtaltet und in jeinen Vereinsjigungen 
darüber berichtet. Derjelbe erlaubt ſich nun, Nach⸗ 
ſtehendes der Oeffentlichkeit zu übergeben. 63 wiegt: 

Scale 

Sandhühner . Auh, g In g 
dsgl. 48,50 „ 6,00 „ 
dsgl. 52,00 7 6,50 7 

Italiener . 54,50 „ 6,95 „ 
Houdanısene: | 62,00 (a 
Ya Fleche * Sandhubn s 60,00 „ 6,5 

Brahma . i 67,50 7,50 7 
Italiener (Leghorn) N /ayonen, Tr 

Dieje Zahlen jind als Durchjchnittszahlen 
einzelnen Hühnerraſſen zu betrachten. 

In Be beträgt das Gewicht der Schalen: 
Ei = 41,00 ge Schale 13,10 eo 

der 

> > 

n #7 54,50 7 7 = Ll,50o 7 

TE 62,00 7 die nn 10,30 77 

„= 67,50 „ = 1lıo 2 

„ = T0,0 , — 11,00 „ 
Aus dieſer Tabelle it erjichtlich, dap ſich der 

Prozentſatz der Schale des Eleinjten Hühnereis be= 
deutend höher jtellt als bei den größeren und alſo 
das größte Ci verhältnigmäßig Die leichtejte Schale 
hat. Wer hiernach aljo 3. B. 15 Eier im Gewicht 
von je 41 g fauft, erhält an Anhalt (Dotter und 
Eimeiß) — 532,, g, an Schale — 82,, g. Der 
Anhalt von 15 Eiern zu 70 g hingegen ijt — 933,58 
und das Gewicht der Schale — 116,,, g, aljo die 
leßteren liefern 401,, g mehr Anhalt und nur 
33,8 g mehr Schale. — Dder es Faufte Jemand 
15 Eier zu Stück 70,, g — 1050 g, jo müßte 
ein zweiter 25,, Eier zu 41,, g erhalten, wollte er 
dem evjtern gegenüber nicht gejchädigt werden, abge- 
jehen davon, dar beim erjten Kauf das Gewicht der 
Schalen 116,,, beträgt, während daſſelbe beim 
zeiten 140,,, g ausmacht. 

Aus diejer Zujammenftellung geht wol zur Ge— 
nüge hervor, dar der Gierhandel nad Stückzahl 
jowol Für den Züchter wie Berbrauchenden zum Nach- 
theil geſchehen kann, während das Gewicht beide 
ziemlich jicher vor Schaden bewahrt. 

Hierauf bezüglich erlaube ich) mir eine weitre 

o 
o° 

Strebens einzig und allein nad dem Gewicht ver- | 
faufen werden. 

Auch der 
Schreiber dieſer Zeilen angehört, 

welchem 

nicht 
Geflügelzuchtverein, 

hat 
der | 

unter= | 

laſſen, jich mit Löſung obiger Trage feit einiger Zeit | 
zu bejchäftigen und zu diejem Zweck Gewichtsermitt- 

Zujammenjtellung mit Rückſicht der Preiſe vom 
Pfund zu geben. 

Es fommen auf: 
1 Bd. — 12,20 Gier zu je 4,00 & 

7 7 Yır 2 no 54,50 7 P 

nv — 8,00 „ 7) 62,00 7 

7 — 7,10 7 nu 67,50 m 

— 7» „ 70,00 , 

Die Dulchſchnittszahl dieſer 5 Bojten beträgt 
Gier auf ein Pfund. ine Mandel, zu 15 

gerechnet, wiegt demnach 1,. Pd. Rechnen wir num 
die Mandel zu O,,, Mk. jo Eojtet 1 Pd. Gier 

0,,, ME., oder die Mandel 1 ME., jo das Pfr. 
— do ME. Im Handel würden ſich die Preiſe 
zu unjver Zeit folgendermaßen bewegen: 40, 45, 50, 
55, 60 Pf. u. ſ. w. das Pfund. 
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Angelichts dieſer Thatjahen hört man andrer- 
jeit3 wieder Stimmen, welche zwar unjerm geplanten 
Syitem nicht entgegen jind, aber doch die Behaup- 
tung aufjtellen: das Nährverhältniß bei kleinen Eiern 
jei ein beßres als bei den großen, oder mit anderen 
Worten: die Fleinen Eier haben verhältnigmäßig 
mehr Nährjtoff und weniger Wafjer als die großen. 
Ob nun eine ſolche Prüfung bisher gemacht und 
welches die erzielten Ergebnijje jein mögen, laſſe ich 
dahingejtellt; jedenfalls ijt der Unterjchied ein ver- 
ſchwindend Eleiner und dürfte bei den obigen Ergeb— 
nijjen garnicht in Betracht zu ziehen jein. 

Zum Schluß meiner Betrachtungen möchte ich 
an die Worte Pauli erinnern: „Prüfet Alles und 
das Beſte behaltet”. — 

Es gibt jetst wol nur wenige Familien, welche 
nicht im Beſitz einer Wage jind, da eine wirthichaft- 
lihe Frau derjelben nicht entbehren fann. Den 
wenigen möchte ich nun dringend vathen, alsbald 
eine ſolche zu Faufen. 

Am  genauejten wird das Gewicht durch eine 
log. „Wiegejchale” ermittelt; dieſe ift billig zu haben 
und wer auch dieje Kleine Ausgabe jparen will, kann 
ſich dieſelbe Leicht ſelbſt herſtellen und hätte nur 
nöthig, die Fleinen Gemwichtsjtüce in Schwere von 
einem Gramm anzufaufen. 

Nun, ihr Hausfrauen injonderheit, beherziget 
Dbiges und kauft in Zukunft den Bedarf an Eiern 
nur nach dem Gewicht. 

„Blätter für Handel, Gewerbe und jociales Yeben“, 
Beiblatt zur „Magdeburgiſchen Zeitung“. 

Anzeigen. 
Wegen MWeberfüllung Der Bogelitube find abzugeben: 

1 prächtig jingende amerikanische Spottdrofjel, Männchen, 
20 A, 1 Zuchtpar blaue Hüttenjänger, 12 #, 1 Zuchtpar 
Sonnenbögel, 12 A, 14 Zebrafinfen, Stück 2,50 M, 
6 gelbbunte jap. Möpchen, St. 3 A, 2 Schönbürzel, St. 
2 A. Bei Abnahme jammtlicher 22 Stück Eleiner Vögel 50 A, 
für alle 27 Stück 80 einſchl. Verpadung. [1594] 

Z. B. Sedlnitzky, Wagſtadt, öſterreich. Schlefien. 

Tigerfinken, |prechende fingerzahme Amazonen, Schwarz- 
plättchen, 4 .%, Rothkehlchen, 1,50 AM, Kabendrofleln, 8 MH, 
Steinrötheln (Wildfang), 12 4, ungarische Sproijer, 10 .%, 
Nachtigalen, Srasmüden, 3 A, Stiglite, Männden, 1,50 .#, 
Dtzd. 12 M, Zeifige, Männchen, 1.%#, Did. 8 A, Hänflinge, 
Männchen, 1,.; #4, Zippdroljeln, Davidichläger, 4 .#, Kar: 
dinäle, Halbmond- und Grasfittihe; Goldfiſche, afklimatifirt, 
100 Stüf 14 AM. Verſandt unter Nachnahme. Für Tebende 
Ankunft Gewähr. [1595] Schlegel’s Vogelhandlung, 

Berlin SW., Alte Jakobſtr. 32. 

Tauſche LKoppel-Teckel, 2 Jahre alt, kleinſter Raſſe, 
ad * aus der Hundezüchterei „Caeſar und Minka“, 
Hund, jcharf auf Raubzeug, firm im Bau, 1 KRoppel-Tedel, 
6 Wochen alt, etwas größer werdend; 1 Andigofint, 2 grüne 
Sittihe, 1 ungar. a 1 Schwarzkopf, Rothkehlchen, 
Lerchen, Droſſeln u. a, Jausgeſtopfter Seeadler gegen fremd- 
ländiſche oder Kanarien- Vögel. Gefällige Angebote find zu 
richten an Anton Zifferer, Präparator, 
[1596] Klagenfurt, Kärnten, Dejterreic). 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 41. 

Nur noch Furze Zeit verjende ich meine 
4 diesjährigen biefigen Roller— 

anartenmänncden 
| a 6 bis 20 ME. die vorzüglichiten! Wieder— 

verfäufern lohmender Rabatt, jchon bei Ent- 
nahme von 2 Stück 5 Prozent. [1597] 

R. Maschke., St. Andreasberg, Harz. 

NE, 

Keinen Weigwurm, fürs Liter 60 A, bei größter Ent 
nahme billiger; ſchönſte Ameifeneier, in 5 Kilo-Sädchen, 
9 A, pojtfrei, in Driginalbäallhen von etwa 25 Kilo billigit; 
jehr ſüße Rübſat, Hanf, Aanarienjat, Haferferne, weile 
Hirjen, für 5 Kilo-Säckchen 2,50 A, poftfrei; Univerſal— 
futter für Inſektenfreſſer, Eigelb und alle jonjtigen Futter— 
jorten; ferner Goldfiſche, 100 Stüd große 14 .#, fleine 12 .M, 
empfiehlt [1598] Louis Goos, Heidelberg. 

Berfaufe: 1 blauftirnige Amnzone, jung, jehr ſchön 
befiedert, zahm, feit einem Jahr frei auf dem Ständer fitend, 
jehr zutvaulich zu Damen, anfangend zu |prechen, Umſtände— 
halber für 40 A einjchl. Verpad. und Porto. [1599] 

L. Fahrenkrug. Apotheter, Spandau. 

——— ———— 

Nachtigalen 
Fauft und erbittet Angebote mit ‘Preisangabe [1600] 

Thierschutz-Verein zu Meissen. 

Wenzel Petzold, 
Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannzgafie 394/I, 
empfiehlt in prima geveinigter Ware in 5 Kilo Sädchen ein- 

ſchließlich Verpadfung 
5 Kilo Glanzſamen (Kanarieniat) . . 2... 250 A 
„ „»  Sommerrübjen, Mar een 2,— u 

mon. ‚Daferlöcner 2... ea ea) I 
„Hanfſamen FR ni malen . 

nn Sonnenblumenförner —— 3 — 
a TORE DIENEN. ODE ENDETE RI 
— ıStothe algerijche Sie 
a Bunter Hirle au. a A Zn} L;sn 7% 
„Mohn, blauer A —— — 
Ameiſeneier, hoch prima beſt gereinigte Ware, ä Br. — 80.7 

dsgl. ſehr TChone Ware, a Mr u, 
dsgl. feine Ware, atteı ae. lerne hieran 

Prima Weißwurm, & Ver. — u 
Mehlmwürmer, A Ltr 5, — 

Den Wiederverkäufern g gewähre Rabatt. [1601] 

Schwarzplättchen, 
aus dem Wienerwald, anerkannt als die beſten und einzig 
wirklichen Doppel-Ueberſchläger (Vor und Zurückſchläger), 
a5 .%, ferner noch einige ſehr gute Sproſſer, a 7—15 A, 
Gelbjpötter (Frühjahrsvögel), a5 %, Sperbergrasmücen, 
PBrachtvögel und bereits wieder jingend, à 6 „A, Steinſchmätzer, 
äußerſt groß und ſchön erhalten, a 4 .%, Gartengrasmüden, 
a 3.4, Blaudrofjeln, & 15 .%, dsgl. vorjährige, à 25 A, 
Goldamſeln, & 5 .%, Zebrafinten, Bar 9 #4, Blutjeänabel- 
weber, Bar 4 A, Stiglite, ſiebenbürger und tyroler Bracht- 
vögel, à 1,50 A, Erlenzeifige, & 1 .%, Hänflinge, & 1,50 ./, 
Dompfaffen, à 2 A, Bucdfinfen, & 1,50 .%, Feldlerchen, 
& 2 .A, dögl. vorjährige, jchon wieder fingend, à 5 ‚A, em— 
pfiehlt bei Gewähr für gejunde und lebende Ankunft und 
ficherev Männchen gegen Nachnahme. [1602] 

Mathias Rausch, 
Wien VII., Neuſtiftgaſſe 72. 

4 reell gemeljen, große Futterwürmer, 
Mehlwürmer, a Liter mit Verpad. 5 ./#, empfehlen 
gegen Nachnahme [1603] 

Gebr. Hoffmann, Müſchede bei Hüften. 
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Die Samen-Großhandlungvon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

halt jich zum Bezug jämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preijen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1604] 

[1605) 

empftehlt 
Prima getrodnete Ameijeneier 

H. Drefalt. Lübeck. 

40000 Goldfischbrut, 
10000 Goldorfen 

für Oftober nur an Großhändler billig abzugeben. [1606] 
. Beyer’s Goldfifhzucht, Altenburg i. ©. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, 
la, auch ſehr ſchöne Ware, a Liter 70 49, la Weißwurm, 
a Liter 70 A, jtets zu haben bei [1607] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, J. 

a Liter 80 4, 

N reell gemeſſen, große Futterwürmer, 
Mehlwürmer, a Liter mit 2 Verpadung ro. /, ſowie 

meijeneier, 1886er Ta, ſchneeweiß, à Liter 75 4%, empf. gegen | 
ſtachnahme [1608] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Eu ges würmer, rein u 
gemefjen, fürs Liter 9.50 ME. ; beit. Leim, 

(:i Pfund 3 A; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

— u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Bogelorgeln | 
(Verpadung frei), empfiehlt [1609] 

Theodor Franck in ßarmen. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „Zst; 1610) 
Stiglige, &, 9%, 2, 4.450 A, Girlige, 5,7% 

20, 2, 4%, Zeifige, &, 7 A 20%, 2, 4A, das 
Dutend, verjende bei Gewähr lebender Ankunft unter billigjter 
Berehnung der Verpackung. [1611] 

A. Neugebauer, Weiße. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 

Stubenvögel. 
Don Dr. Karl Muß. 

2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 Me. 

Creutz'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

: ı 1886er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt 
Ameijeneier, vos sus für 1,00 A [1612] 

©. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Sabrit ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte jtets anzugeben, für weldie VBogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeiiterftr. [1613] 14. 

Ein Bar prachtvolle, garant. zuchtfähige amerikaniſche 
Kaninden, größte Sorte, weiß mit ſchwarz. Strich auf dem 
Rüden, ſchwarzen Ohren und jehwarzen Ringen um den Augen, 
320 .%, 2 Bar belg. Rieſen-, grau, 7! Monate alt, à 5 .%, 
gegen Nachnahme. [1614] 

W. Storandt, Neuwied. 

Nachtigalen, Grasmücken, Droſſeln, Yerchen, ſämmtlich Taut 
ſchlagend, Pirol, Buntſpecht, Meiſen und Körnerfreſſer aller 
Art, ſingende Rothkehlchen, 1 .#, Eichkatzen, dunkelbraun, fait 
ſchwarz. Preisliſten koſtenlos. [1615] 
Berlin SO., Sfaliterjtr. 128. Th. Dederky. 

Billigite Bezugsquelle. 
Rothhänflinge, Dizd. 8 M,, Stiglitze, große, Dip. 

7 # 20 %, Zeifige, Did. 4 A 80 %, Girlitze, Did. 
4 .% 80 4, Verpackung frei. [1616] 
[1295] E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 20. 

| 
| Ein ſehr gut befiederter, — talentvoller 

BEE Dako BE 
, (Graupapagei), welcher mit volljtändiger Mannsſtimme jpricht 
, in Heinen Sätzen, flötet, in Worten jingt, lacht, huſtet u. a. 

und jehr Leicht Neues zulevnt, abzugeben. Gewähr für Sprach— 
verzeichnig und Echtheit des Vogels. [1617] 

€. Volkmann, Harburg a./E. 

Verkaufe: 1 Bar Ningeltauben, 8%, 
+ gelbb. Möpchen, 10 .%, 1,0 

amſel, 7 .#, 1,0 Singdroffel, 
habicht, 1,50 m Flugweite, 5 ./; 
gelb, blau geſtromt, I Monate alt, 80 cm body, 130 . 
Ebereſchen-Vogelberen, Boitpadet 2,2; #4, Gierbrot, ET 
2 .%. Nehme fremdl. Vögel, Bellenfittiche und Zwergpapageien 

l Bar jap. 

Schwarz= 
6 .%, 1 zahmer Hühner: 

I Ulmer Dogge, iD, 

in Tauſch. [1618] W. Dolff, Linz a. Rh. 

Stiglite, à 50 %, Zeilige, à 40 9, Rothhänflinge, 
a 60 4, Girlie, à 40 Ar Buchfinken, 40 A, Grünfinken, 
a 20 A, Kreuzſchnäbel, ã 50 4, Gimpel oder Dompfaffen, 
Bar 2 A, gedeckelte Mövchen-Tauben, Bar 2 X, ſilberblaue 
Tauben, 1,50 #4. Berjandt nur gegen Nachnahme [1619] 
Joseph Kreisel, Vogelhändler, Ziegenhals DS. 

— — — Free] — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

„Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— VonDr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 #& = 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb. 33 M — 19,30 fl. ö. W. 
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Die Verlagshandlung: 

5 Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung Eu 

53 in Magdeburg. 
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G. Bode, Leipzig, 
erhielt neu: 5 Bar Kamele, 1 Fettſchwanzſchaf, 1 Pekari oder 
Halsbandjchwein, 1 Tayra, Jungfernfraniche, das Par 70 A, 
Stück 35 #4, gelbe Wellenfittiche, Bar 40 A, Wellenfittiche, 
Bar 9 A, Dornaftrilde, Par 8 M, vothe Tigerfinfen, Par 
2,50 A, 10 Bar 20 .%#, 100 Bar 160 A; Java-, Kronen= 
und Rheſus-Affen, Stüd 21.4, ſchwarze Eichkätzchen, Bar 15 A, 
Schildkröten, 100 Stüd 15 A, Goldfiiche, 100 Stüd 12 A. 

Gebe ab: 1 Kanarienmännden und 2 Kangrien— 
weibchen, echte Pariſer Trompeter, Pracht: 

eremplare, zufammen 20 M, 10 ©t. holländer Kanarienweib- 
hen, a2 .#, zufammen 17,50 4, vorjährige Singdrofjeln, 
a4 A; eine echte Mopshündin, 2’. Jahre alt, vorzüglich) 
zur Zudt, jeder Wurf 5—6 Stüd, für 20 7, 2 junge Mops= 
hunde, Ohren gejtußt, 10 Wochen alt, echte Raſſe, & 15 AM. 
[1621] J. Rosenberg, Braunau in Böhmen. 

Ein Wellenſittichweibchen, welches nachweislich Ion 
mit Erfolg gebrütet, jucht zu kaufen [1622] 

A. Jügelt, Auma. 
ungar. Schwarzföpfe und 2 Rothkehlchen, vorzügl. 

Sänger, verkauft D. 2. 
92 = 

Zu verkaufen: 
Dr. H. R., Naturgeschichte der 
Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, 

eleg. geb. statt Mk. 160 — nur Mk. 30 
in der Creutz’schen Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

Schinz, 

ss Spottdrosseln, "= 
a 12 .%, garantirte Männchen. Kaufe Stiglise, Hänflinge, 
Zeifige und andere Singvögel. [1623] 
F. Bartels, Grporigefhäft, Kreienjen, Herz. Braunſchw. 

Ameiseneier, 
getrocknete 1886er, prima Qualität, à Kilo 2 .%, 5 Kilo 
(Bojtpadet) 8,50 ./4, verjendet [1624] 
— Andreas, Samenhdlg., Frankfurt a. Main. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verfauft: —2 100 St. 12 und 16 M, 
100 St. 30 M, Goldorfen, 100 St. 16 M, Welſe, 
50 A, Sitenäten 100 &t. 18 #. 

Vene getrocknete Ameifeneier 
empfiehlt in gereimigter ſandfreier Ware, das Kilo 2,20 AM, 
5 Kilo 10 A. 

Mai 
1626] 

Carl Kämpf, inz. 

reine ſchöne Futterwü 
a Liter mit Verpack. 5 

/ , ürmer, 

Mehlwürmer, * 
empfiehlt [1627] 

A. Sehlhoff. Barmen, Wupperfeld. 

BSSssesehsı ss >939% 
| Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9 | 

4 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

4 Tohrhnch. der Snbenvonelpfeen, 
 -Ahrichtmme und -Zucht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 u. = 1,80 fl. 6. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

u En al. ER, ED ERS ER an os2a3803 

100 &t. 
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Goldſchleie, 

Jr. 41. 

Rothe und gelbe Kreuzſchnäbel, Did. 6 M, Stiglitzmänn— 
chen, Dtzd. 7 M20 %, Rothhänflingmännchen, Did. 6 A, 
Zeiſigmaͤnnchen, Did. 3 A 60 8, Girlitzmaͤnnchen, Did. 
4 % 80 4, Bucjfinfenmännden, Dtzd. 3 AM 60 4, Blau= 
meifen, Dbd. 3 A 60 A, desgleichen von jeder Gattung 
Weibchen zum billigen Preiſe abzugeben. Berfandtkäfig koſten— 
los. Berjandt gegen Nachnahme. [1628] 

M. Böhmel, Zudmantel, Deiterr. Schlefien. 

\ Zu beziehen durch alle ne wie 
t auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser 

Finke 
oder 

as | 

nvögel. 
Mit 1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Rup. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30. M = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: (vi 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung j 
in Be Ari 

Frühjahrs-Sproffer, Tag und Nachtjängerp Empfehle: 
15 und 20 #4, 2 xuffiihe Kogler, David, Judit, Philipp, 
Ruffe, 25 und 30 .%, Drpheusgrasmüden, 5 A, Singdroffeln, 
5 A, echte Waldamjeln, 5 #4, Blauamjeln 15 , Stein— 
vöthel, 15 A, rothrüdige Würger, 3 A, Wachtelhähne, 3 A, 
Tigerfinten, Bandfinten, Silberfafänden, Aſtrilde, a Par 3 ., 
20 feine Kanarienhähne, & 4 .%, Lachtauben, Bar 2° AM. 
Mehlwürmer, à Liter 4,50 .#, ff. Ameijenpuppen, A Liter, 
70 4. Für feine Sänger und lebende Ankunft Gewähr. 
[1629] Ch. Krasser. Bamberg. 

| 

| Meplwürnter, Pd. 4,50 einſchl. Verp., empfiehlt 
[1630] Georg Maercker, Berlin C., Wallitr. 97. 

NN sp.. 100 &t. 7,0 NE, Herpestes 
vefl.. 100 &t. 235 Mt, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 Mk., Mafropoden, jap. Gold-, Telejfopz, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, Olme gibt billigit ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
BE Preislifte koſtenlos und pojtfrei. SZ [1631] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der GIPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

I nit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, 

\| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
Mil von Dr. Josef Lazarus. 

Mark 1,50 fl. - 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

[| Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg, 

| ’ — — 

Preis: 

— er re 



Beitellungen durch jede Buch- 
handlung, jowie jede Pojtanitalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer, 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 III. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in dev Erpedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

Ir. 42, Magdeburg, den 9. Oktober 1886. XV. Iahrgang. 

Inhalt: 
Zum Vogelſchutz: Ueber den Sperling. 
Die afthetiiche Bedeutung des Vogels (Fortſetzung). 
Am Reiherſtand (Nortjekung). 
Eine neue Futterſpritze. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher und Schriftenichau. 
Briefwechſel. 
Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Vogelfchup. 
Ueber den Sperling. 

Unter den Fragen, welde in der nächſten 
Situngszeit des Reichſstags zur Löſung gelangen 
jollen, befindet fich auch die des Vogeljhußes. Daß 
in diejev Beziehung etwas Durchgreifendes gejchehen 
müſſe, darüber wird faum eine Meinungsverjchieden- 
heit bejtehen, wol aber ijt befanntlich ein Lebhafter 
Streit darüber geführt worden: ob auch dev Sper— 
ling unter das Vogelſchutzgeſetz zu jtellen jei. Wie 
verlautet, wird der bezügliche Gejegentwurf den Vor- 
Ihlag enthalten, daß die Schonzeit der Sperlinge 
vom 1. Mai bis 15. September dauern und daß 
das Abſchießen nur bei jtarfer Vermehrung während 
der Erntezeit erlaubt fein joll. Dieje Bejtimmung 
wird ohne Zweifel bei Denen, welche den Spab kennen 
und von ihm zu leiven gehabt oder noch haben, auf das 
entjchiedenjte befämpft werden. Die noch immer nicht 
endgiltig entjchiedne Frage ijt nämlich die, ob der 
Nuten oder der Schaden, den der Sperling verur- 
jacht, größer jei. Mit Niückjicht auf dieſe auch bei 
den in Ausjicht jtehenden Neichstagsverhandlungen 
geimdlich zu behandelnde Frage erhält ein Aufſatz 

| in dem neuejten Heft dev „Landwirthſchaftlichen Jahr— 
| bücher”, in welchen „Nuten und Schaden des Sper- 
| lings im Haushalt der Natur“ abgewogen werden, 
außer feiner naturwiſſenſchaftlichen, gewiſſermaßen 

auch eine politiſche Bedeutung. Gründlicher als der 
Verfaſſer dieſes Aufſatzes, Dr. Schleh, Lehrer der 
Landwirthſchaft an der Landwirthſchaftsſchule zu 
Herford, zu Werke gegangen iſt, kann man die An— 
gelegenheit kaum behandeln. Auf Grund der Unter— 

ſuchung von 116 Sperlingsmagen beleuchtet er die 
Frage und legt eine eingehend Bericht erjtattende Tabelle 
vor. Der ganze Sperling, der ganze Darm, der Magen 
und der friſche Mageninhalt wurde gewogen, lettrer 
dann getrocnet umd aufbewahrt; die Yänge des 
Sperlings, die Darmlänge und die Flügelſpannung 
wurden gemejjen u. ſ. w. Die Tabelle enthält ferner 
Angaben über den Tag des Schufjes, Alter und 
Geſchlecht des Sperlings und vor allem ganz genaue 
Angaben über den Mageninhalt. Das Ergebniß der 
Unterfuhung it: Nur jo lange der junge 
Sperlingnod im Neſt weilt, bilden Kerfe 
fajt die alleinige Nahrung; wenn er nicht 
mehr der Fütterung bedarf und ihm pflanzliche und 
thieriſche Nahrung zugebote jtehen, gibt er erſtrer 
den Vorzug. Wägt man Nuben und Schaden ab, 
jo neigt ſich die Junge nach der jchädlichen Seite, 
Das berechtigt aber noch nicht zu einem völligen 
Vertilgungskrieg; man jolle vielmehr verjuchen, den 
Schaden auf menjchenwirdigere Art, als durch den 
Ausvottungsfampf, auszugleichen. Wollten wir alle 
Vögel, die ung Schaden zufügen, vertilgen, jo würden 
wir arge Verwüjtungen unter unſeren gefiederten 
Freunden anrichten. Den Sperling aber unter den 
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Schuß des Geſetzes zu jtellen, welches jede Ein— 
jchränfung des außerordentlich entwicelten Ver— 
mehrungstriebs verhindert, müfje gleichfalls als ver- 
werflich, ja unter Umjtänden geradezu als gefährlich 
bezeichnet werden. Wir müßten auf Mittel finnen, 
der übermäßigen Vermehrung einen Damm zu jegen, 
feinen Zuwachs zu überwachen und einzujchränfen, 
Dean lege wie für die Stare und Meijen, aber jtets 
an leicht zugänglichen Drten, Brutfäften für die 
Sperlinge an und verwende die Jungen als fette 
Bilfen für die Küche. Zwar finden wir in den 
modernen Kochbüchern noch feine Zubereitung des 
Sperlings, aber wir jind überzeugt, daß ‚gevdjtete 
Sperlinge‘, ‚Sperlinge in Brotkruften‘, ‚Sperlingsbriit- 
hen mit Trüffeln‘, ‚Sperlinge mit Reis‘, ebenſo wie 
von Lerchen der feinjten Küche zur Ehre geveichen 
würden, denn das zarte Fleiſch der jungen Sperlinge 
übertrifft an Feinheit des Gejchmads das der alten 
Lerchen. Aber nicht nur die feineren Küchen Eönnen 
lich das ſchmackhafte und nahrhafte Fleijch der Jungen 
zu nutze machen, jondern auch die bürgerliche Küche, 
jelbjt die der Tagelöhner; gerade Lebtrer fann ſich 
auf diefe Weiſe öfter den Fleiſchgenuß oder eine 
kräftige Fleiſchbrühe verichaffen, und es kann jeder, 
wenn auch nicht ein Huhn, jo doc einige Sperlinge 
im Topf haben. Der Aufjas jpricht dann noch die 
Hoffnung aus, dag der Eingangs erwähnte beab- 
fichtigte Paragraph des Vogelſchutzgeſetzes abgeändert 
oder völlig bejeitigt werde — eine Bemerkung, die 
deshalb Beachtung verdient, weil jie Aufnahme in 
eine Zeitjchrift gefunden hat, die im landwirthichaft- 
lichen Minijterium herausgegeben wird — und ſchließt 
mit einem Endurtheil, in welchem ausgeführt wird, 
daß den Sperling gejeßlich zu ſchützen, verwerflich 
jei, daß aber dafjelbe von einer gänzlichen Ausrottung 
gelte; vielmehr jeien die Jungen, wie dargelegt, als 
menjchliche Nahrung zu verwerthen. Die Verbreitung 
diejer Gefichtspunkte in der Stadt und auf dem 
flachen Land jei das zu erjtrebende Ziel. 

(Die Unterfuhungen des Herrn Dr. Schleh 
find zwar ſehr verdienjtlich und ich kann den Ergeb- 
niffen derjelben nur durchaus zuftimmen; im übrigen 
muß ich mir jedoch einige Bemerkungen erlauben. 
Schon vor 20 Jahren habe ich genau diejelben 
Behauptungen aufgejtellt und vor mir jind beveits 
viele Andere: Bechſtein, Lenz, Paltor Brehm u. A. 
zu gleicher Ueberzeugung gelangt; ich bitte in deren 
Werfen, in meinem Buch „Am der freien Natur“ 
und in den meubearbeiteten Gloger'ſchen Schriften 
nachzulejen. Da die Auslafjungen des Herrn Dr. 
Schleh in einer Zeitjchrift des Landwirthſchaftlichen 
Meinijterium veröffentlicht worden, jo werden ſie hoffent- 
ih an den maßgebenden Stellen Beachtung finden. 
Nur vor dem Beginnen, den Sperling als Braten 
für Jedermann und insbejondre für ärmere Leute 
zu empfehlen, muß ich dringend warnen; denn einer- 
ſeits haben wir alle Urfache dazu, den Südeuropäern 
gegenüber uns des Genuſſes von „Eleinen Vögeln“, 
gleichviel welchen, zu enthalten und andrerjeits wür— 

den jedenfalls, wenn das Eſſen der Sperlinge nicht 
blos freigegeben, jondern jogar noch empfohlen würde, 
jicherlich auch unter dieſem Deckmantel allerlei andere 
fleine Vögel, Grasmüden u. a. m. in dem Orkus 
des menschlichen Magens verjchwinden; es iſt ja 
Ihon jhlimm genug, daß unter den Stichworten 
Krammetsvögel und Leipziger Lerchen noch immer 
alle möglichen Sänger gefrejjen werden Dürfen. 
Uebrigens muß ic, um der Wahrheit die Ehre zu 
geben, nachdrücklich davauf hinweiſen, daß dieſer 
Vorſchlag Feine urjprüngliche Weisheit des Herrn 
Dr. Schleh, jondern vielmehr zuerjt vom alten Yenz 
ausgegangen ift. Auch hätte das Königl. Preuß. 
Yandmwirthichaftliche Miniſterium ſich unſchwer davon 
belehren können, daß bereits ſehr lange vorher, ehe 
der Genannte ſeine Magenunterſuchungen der Sper— 
linge veröffentlicht hat, auf demſelben und noch zu— 
verläſſigem Wege der Nachweis geführt worden, 
daß der Sperling jeine Jungen im Weft 
durchaus mit Kerbthieren ernähre, jid 
lelber aber vorzugsmweije von Körner- 
nahrung u. a. pflanzliden Stoffen Es 
ijt eine jeltjame Ericheinung, daß alte Wahrheiten, 
wenn jie neu aufgefriicht, aljo gleichjam als Neuig- 
feiten geboten werden, immer den größten Eindruck 
machen, meijtens einen viel bedeutendern, als der, 
dejfen fie ſich urjprünglich zu vühmen hatten. In 
diefem Sinne fönnen wir und müljen wir dem 
Herrn Dr. Schleh in der That überaus dankbar 
dafür jein, daß ev durch jein Auftreten jicherlich da- 
zu beitragen wird (die Aufnahme jeiner Auslajjung 
in der ZJeitjchrift des Landwirthſchaftlichen Miniſterium 
bürgt uns ja jhon dafür), dag dem einjichtslojen, 
förmlich unheimlichen Gejchrei nach völliger Aus— 
vottung des Sperlings ſachgemäß entgegengejteuert 
werde. Drag) 

Die äfthetifche Kedentung des Vogels. 
Vortrag im Hanauer Thierfchuß-Verein, gehalten von Herrn 

Reallehrer Baulitich. 

(Fortſetzung). 

Doch kehren wir wieder zu den heimatlichen 
Fluren zurück! Nicht nur im Frühling und Sommer 
belebt der Vogel in hervorragender Weiſe die Natur, 
auch im Herbſt und Winter erfüllt er dieſe Aufgabe. 
Bereits im Nachſommer ſcharen ſich die Vögel zu 
kleinen Geſellſchaften. Mehrere dieſer vereinigen ſich 
zu Flügen, welche bald hier, bald dort einfallen. 
Zu dieſen gehören z. B. die finkenartigen Vögel. 
Im Auguſt trifft man auf unſeren Feldern Banden 
von 40—60 Diſtelfinken und wol ebenjo ſtarke 
von Budfinfen, jpäter au von Grünfinfen 
und Hänflingen. Kernbeißern und kleinen 
Geſellſchaften des Dompfaff begegnen wir in 
unſeren Gärten und Wäldern. Die Stare haben 
ſich mittlerweile zu Hunderten und Tauſenden ver- 
jammelt und durchjtreifen truppweiſe Felder und 
Wieſen, jchlafen gemeinjchaftlic) im Rohr der Teiche 
und beleben jo in angenehmer Weiſe die Gegend. 
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Die weichlicheren Vögel haben die Heimat be- 
reits verlajjen, andere fi zur Abreiſe gejchart, 
3. B. die Badjtelzen; 60—80 diejer Lieblichen 
Vögel trifft man wol an bejonders günftigen Drten 
wochenlang an. Mit der vorrücenden Jahreszeit 
verlajien uns auch diefe. Doch wird die Natur 
jest feineswegs öde. Von Norden rücen nämlich 
neue Scharen in die verlafjenen Gegenden, um dort 
Winterherbergen zu beziehen. 

Wer erinnert ſich hier nicht der zahlreichen 
Krähen, die alljährlich den Winter über in offenen 
Gegenden weilen, abends an bejtimmter Stelle jic) 
fammeln und morgens nad allen Richtungen hin 
ſich zerſtreuen. Wol werden jie duch ihr unange- 
nehmes Krächzen läſtig, aber das kann doch nicht 
geleugnet werden, daß fie durch ihr muntves Treiben 
immerhin einiges Leben in die jonjt traurige, winter: 
liche Dede bringen. 

Und nicht nur im Feld zeigt ſich um dieje Zeit 
wenigjtens einiges Bogelleben, auch der Wald geht 
nicht ganz lev aus. Wol ift des Walds winterliches 
Kennzeichen traurige Stille, die nur hin und wieder 
von des Hehers vauhem Schrei unterbrochen wird. 
Aber nicht immer zeigt ji) dieſe einförmige Stille. 
Denn horch, eben klopft und hämmert es, und zahl- 
veiche feine Stimmchen werden hörbar. Ein Bunt- 
ſpecht huſcht an uns vorüber, häfelt jich an der 
rauhen Borfe auf der uns Abgewandten Seite der 
nächjten Eiche feſt und Elettert ruckweiſe aufwärts, 
bald links, bald rechts am Stamm vorbeijehend und 
uns beobacdhtend. In jeinem Gefolge befinden ich 
Spedt-, Kohl-, Blau: und Sumpfmeifen, 
Goldhähnchen und Baumläufer. Der ftille 
Wald iſt plößlid” wie umgewandelt. Fröhliches 
Treiben herrjcht da, wo vor wenigen Minuten noch 
traurige Stille war. Dutzende von Meilen gaufeln 
und tunen an den jchwachen Reiſern, Spechtmeijen 
Klettern Eopflings an den Bäumen herunter, und die 
zierlichen Baumläufer laufen ſogar an der untern 
Seite wagrechter Weite hin. Sie alle haben eine 
wichtige Aufgabe im großen Haushalt der Natur 
zu erfüllen. Doch nur kurze Zeit ijt es uns ver- 
gönnt, an dieſem interejianten Bild uns zu meiden, 
denn ehe wir es uns verjehen, iſt die ganze Schar 
verſchwunden. Der Wald ijt wieder jtill, wie vor- 
her. Zumeilen folgt dev erſten Schar noch eine 
zweite oder gar dritte. Doch auch dieje verjchwin- 
den ebenjo jchnell, wie ſie gekommen. "So durch— 
jtreifen und beleben dieje Vögel Tag um Tag den 
ſtillen Wald, folgen dort, wo Baumreihen an den 
Wald ſtoßen, auch dieſen und gelangen jo in die 
Objtgärten und Anlagen der Dörfer und Städte. 

Auch die durchwandernden nordiichen Vögel, 
als Drojjeln, Kraniche, Sänje und Enten 
beleben, wenn auch jedesmal nur für Furze Zeit, 
die von ihnen berührten Gegenden. 

So jehen wir denn, daß der Vogel durch fein 
ganzes Thun und Treiben überall umd jederzeit die 
Natur in angenehmer Weife belebt und verjchönert. — 

Auch Dem Gefieder des Vogels muß eine hohe 
älthetiiche Bedeutung zugemejjen werden. Das Säuge— 
thier trägt in feinen ſchmuckloſen Harkleid die vor- 
herrjchende Färbung des Bodens. Wie jollte es 
auch anders jein? Der plumpe Vierfüßler ift jo 
ganz und gar an die Scholle gebunden, dal ich 
an ihm nothwendig das vorherrichende farbige Ge— 
präge des Bodens widerſpiegeln muß. Anders die 
flüchtigen und zarten Gejtalten, die in leichtem Flug 
von der Scholle ſich losreigen und hinaufjtürmen in 
den blauen Aether. Der jchrellere Blutlauf, das 
öftere Athmen und die durch beides hervorgerufne 
höhere Körperwärme, verbunden mit der Wirkung 
der Luft, die nicht nur von augen den zarten Körper 
umfließt, jondern durch beſondere Werkzeuge auch 
die inneren Hohlräume deſſelben bis in die zelligen 
Knochen hinein erfüllt und jchnelleres Yeben, größern 
Stoftwechiel hervorruft, mußte nothwendigerweiſe 
auch auf die Geftederfärbung einen günjtigen Einfluß 
ausüben. 

Was die Blume in farbiger Hinjicht für die 
fie tragende Dertlickeit ijt, daſſelbe iſt in noch 
höherm Sinn der Vogel. Beide verjhönern in erſter 
Linie den Standort, bzl. Wohnplaß,. dem ſie ange- 
hören. Nun find freilich nicht alle Blumen hevrliche 
Roſen, Itrahlende Lilien, kreiſchender Klatſchmohn. 
Gar viele erſcheinen in unſcheinbarem Gewand, wie 
die Gräſer, Riedgräſer, Halbgräſer, Binſen u. dral., 
dem oberflächlichen Beobachter nicht der Beachtung 
werth, dem Vertrauten aber bewunderungswürdige 
Gebilde. Daſſelbe gilt von den Vögeln. Nur ſelten 
treffen wir des Eisvogels ſtrahlendes Glanzgefieder, 
des Pirols duftiges Goldgelb, der Blaurafe zartes 
Grünblau. Die meiſten einheimiſchen Vögel tragen 
vielmehr ſchlichtes Gefieder. Wie nun jene unſchein— 
baren Blümchen dennoch zur Verſchönerung der Natur 
beitragen, ſo nicht minder die ſchlicht gefärbten Vögel. 

In den Tropen ſind vorherrſchend die Pracht— 
farben vertreten. Glänzendes Grün und Blau, 
ſtrahlendes Gelb und Roth ſchmücken das Gefieder 
der dortigen Vögel. Wie Edelſteine glänzen einige, 
andere zeigen prachtvolliten Metallichimmer, wieder 
andere tragen die frafjeiten Karben ohne Vermitte- 
lung, ohne jeden Uebergang unmittelbar neben ein- 
ander. Zu den farbenprädtigiten Arten gehören 
zahlreihe Papageien, Kolibris, Tufane, 
Bienenfreijer, Honigjauger, Eisvdgelu.a. 

Das gerade Gegentheil gilt von den Vögeln 
der falten Eröftriche. Die jchwarzen Klippen und 
Felfen, die blendend weißen Schneefelder und Die 
grauen Flechtenübergänge finden wir auch an dem 
Gefieder dieſer Vögel abgejpiegelt. Schwarz, Weil 
und Grau find bier die vorherrjchenden Gefieder- 
farben. Das zeigen uns die Möven, Alfen, 
Taucher, Gänſe, Kranide, Jagdfalfenu.a. 

(Schluß folgt). 
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Am Reiheritand. 
Von Dr. G. Simmermader. 

(Fortjeßung). 
Wie jieht es nun aber auf dem Boden um uns 

her aus? Der von jprofjendem Gras, blühenden 
Anemonen, Lercheniporn, Gelbjtern und anderen 
Frühlingsblumen gebildete Raſen iſt an vielen Stellen 
mit dem weißen, Falfigen Koth der Wögel bededt. 
Da liegen auch einzelne ausgefallene Federn, hier 
die grünlichhlaue Schale eines zerbrochnen Ei's; 
alfo find Schon Junge im Nejt! Dort ift es dem 
Sturm gelungen, einen wahrjcheinlich alt und locker 
gewordnen Horjt herabzuwerfen; hiev auch einige Reſte 
der Nahrung, Weberbleibjel von Fiſchen oder Gewöll 
aus Mäufeharen u. a., das von dem Vogel als unver— 
daulich wieder ausgejpieen wurde. Aber allzujchlimm 
it e3 doch im Ganzen nicht. Wenn wir ung nur 
etwas umſehen, finden wir aud) unter einem unbenußten 
Baum eine veine Stelle; hier können wir ung aus— 
ſtrecken im Sonnenjchein, hinter und um uns hat 
Ihon eine junge Weide ihre weißen Blütenfätchen 
entfaltet, um uns blühen Veilchen, Nanunfeln und 
die anderen genannten Frühlingsboten; da fönnen 
wir in allev Ruhe vaften und uns noch eine Zeit 
lang freuen an den jich dunkel abhebenden Fichten, 
hier und da zerjtreuten zartgrünen Lärchen, ſchlanken 
Buchen, kätzchentragenden Weiden, dem noch mit 
dürrem braunen Winterlaub bedeckten Buſchwerk 
junger Buchen, und den blühenden Kräutern, — alles 
überragt von den hochſtämmigen, neſtertragenden 
Bäumen, belebt von ſitzenden, umkreiſt von kommen— 
den, wegfliegenden, oder anſcheinend zwecklos umher— 
ſchwebenden Reihern. Die Ruhe der Einſamkeit 
wird nur unterbrochen von dem Krächzen und Schwätzen 
unſerer Vögel. 

Nun, während wir ruhen und ſchauen, wollen 
wir auch einmal alles an uns vorüberziehen laſſen, 
was uns aus dem Leben der Reiher bekannt iſt, 
theils aus Anderer Beobachtungen und Schilderungen, 
theils aus eigenen Unterſuchungen, oder aus natur— 
wiſſenſchaftlichen, hiſtoriſchen und anderen Schriften. 

Bon einer beſondern ausführlichen Beſchreibung 
unjves Vogels können wir wol abjehen. Beſſer als 
Norte geben dieje die Abbildungen, welche in den 
meijten naturgejchichtlihen Werken enthalten und ſo— 
mit jedem Leſer zugänglich find. Aufmerkſam will 
ih nur machen auf die Unterjchiede zwiſchen Männ— 
chen und Weibchen. Diefelben find in der Jugend 
nicht vorhanden, werden dagegen mit dem zunehmenden 
Alter jo bedeutend, dag man längre Zeit hindurch) 
die beiden Gejchlechter für zwei verjchiedene Arten 
anjah. Wie bei vielen Vögeln übertrifft das Männ— 
hen das Weibchen an Größe des Körpers, jowie an 
Schönheit des Gefieders und jelbjt Lebhaftigkeit der 
Färbung dev unbefiederten Körpertheile. Den Kopf 
des alten Männchens ziert ein leicht herabfallender 
Federſchopf, der dem Weibchen ebenjomwol fehlt, wie 
die gleichfall3 einen breiten Busch bildenden Federn 
an der Grenze von Hals und Bruſt, welche beſonders 
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dem aufrecht jtehenden Männchen einen hervorvagen- 
den Schmuc verleihen. in auf beiden Seiten des 
Borderförpers befindlicher breiter, ſchwarzer Streif 
bildet beim Männchen eine angenehme Abwechslung 
in den verschiedenen grauen Schattirungen des Ge— 
fiders. Während ſich dieſe einfachen Töne von 
Schwarz, Grau und Wei beim Weibchen auch am 
Hals finden, zeigt beim ganz, alten Männchen das 
Gefieder an dieſer Stelle einen allerdings ganz 
Ihwachen Strich in Roſa. Die Deckfedern des Rückens, 
welche beim Weibchen feine auffallende Bildung zeigen, 
ſind beim Männchen verlängert und zevjchlifien und 
verleihen in Gemeinjchaft mit den anderen beveits 
erwähnten DVBerjchiedenheiten, dem ganzen Vogel ein 
ſchmuckvolleres Ausſehen. Die jchöne bereits erwähnte 
hochgelbe Farbe des Schnabels fehlt dem Weibchen 
ebenjo wie der vöthliche Ton der Beine; beide 
Theile jind beim Weibchen einfach grau. In der 
Jugend jind indejjen die Gejchlechter in Farbe und 
Form des Gefieders nicht zu unterſcheiden; Dieje 
Merkmale treten erjt jpäter hervor und werden nach 
wiederholter Maufer immer deutlicher. Wir begegnen 
hiev dem bei jo vielen Vögeln auftretenden Natur— 
gejeß, dag das Männchen die dajjelbe auszeichnen: 
den Merkmale evjt mit zunehmendem Alter erlangt, 
während das Weibchen dieje nie erhält und jeine 
urjprüngliche Zeichnung aus der Jugendzeit ſtets 
oder wenigſtens länger wie das Männchen beibehält 
und, wenn überhaupt, dann nur geringer verändert. 
Wir können aus diejer ſich in verjchiedenen höher 
und tiefer jtehenden Thiergruppen in der mannig- 
fachjten Art und Weiſe wiederholenden Thatſache im 
Verein mit vielen anderen Beobachtungen, auf die 
näher einzugehen hier nicht der Ort iſt, den allge 
meinen Schluß ziehen, daß das Weibchen in Bau 
und Zeihnung ein Bild gibt, wie die beiden Ge— 
Ichlechtev in längſt vergangenen Zeiten bejchaffen 
waren; ferner, daß ſich im Lauf dev Zeiten äußere 
Geſchlechtsverſchiedenheiten meilt zu Gunften der 
äußern Erſcheinung des männlichen Gejchlechts ent- 
wictelten, daß die Weibchen auf der Altern Entwick— 
lungsſtufe jtehen blieben und jie noch heute zeigen, 
während das Männchen nur in der Jugend noc) 
einmal raſch dieje älteren Formen durchläuft, um fir 
den größern Theil feines Lebens die nad) und nad) 
zur Entwicklung gekommenen Aenderungen in Form 
und Farbe anzunehmen. 

Kehren wir nach diejer kurzen Abjchweifung zu 
unjeren Reihern zurüd. 

Das Gefieder zeigt zwar feine durch Glanz oder 
bunte Gegenſätze bejtechenden Narben, macht aber 
immerhin auf das Auge einen geihmacdvollen, wohl 
thuenden Eindruck. Mögen Andere geneigt jein, den 
Reiher al3 unſchön zu betrachten, ich für mein Theil 
ſtimme den folgenden Worten unjves Altmeijters der 
deutjchen Ornithologie, Naumann, bei: „Anſpruchs— 
(oje aber jehr hübjche und angenehm vertheilte Karben 
auf einem janftfarbnen Gefieder mit den an verjchie- 
denen Theilen eigenthümlich und Schön geformten Zier— 
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federn machen bejonders den alten Filchreiher zu einem 
Ihönen Vogel, obgleich das ſchöne Gefieder keineswegs 
von einer entjprechenden Gejtalt unterſtützt wird, da 
man die leßtve eher häßlich nennen möchte, zumal 
der Vogel jih in Stellungen zu zeigen pflegt, von 
welchen nur die wunderliche Abwechslung und ihre 
abjonderlichen Eigenthümlichkeiten gefallen können“. 
Dieſen lebten Worten möchte ich beifligen, daß unſer 
Vogel doch auch Stellungen einnimmt, in denen man 
ihn nicht häßlich Finden Fan, im denen ihm tm 
Segentheil eine gewiſſe Anmuth nicht abzujpvechen 
it. Nun, überlafjen wir das Urtheil jedem Einzelnen, 
denn de gustibus non est disputandum. 

Die Schönen, lebhaften das Männchen zievenden 
Farben de8 Schnabel3 und dev Beine verblajjen 
leider bei ausgejtopften Neihern ſehr bald mehr oder 
weniger. Ebenſo ändert jich auch, wie ich gleich hier 
beifügen will, bald die jchöne jpangrüne Narbe der 
Gier, welche an Größe die unjerer Haushühner etwas 
übertreffen, jchon beim Bebrüten und auch beim Auf 
bewahren in Sammlungen in ein blaugrines Weiß. 
Daß Männchen wie Weibchen anfehnliche Vögel find, 
habe ich Schon gelegentlich dev Beſchreibung des Flugs 
angedeutet. Doc vührt dieſer Eindruck dev Größe 
mehr von den großen Gliedmaßen und dem langen 
Hals her, da der Rumpf ohne Federn den eines 
Haushahns nicht übertrifft und dabei außerordentlich 
Ihmal ijt. In gewöhnlicher Stellung hat der Neiher 
eine Höhe von etwa °/, m. Seine Länge von der 
Schnabeljpise bis zum Schwanzſpitze beträgt 1 m, 
die Flugweite des Vogels 1'/,, m. Bau md Narbe 
des Neihers entjpricht ſeiner Lebensweiſe. Bei jeiner 
immerhin beträchtlichen Größe fehlen ihm auffallende 
Farben, welche ihm nur Gefahr bringen, oder bei 
jeinev Jagd ihn weithin kenntlich machen, alfo vervathen 
winden. Seine hohen, unbefteverten Beine gejtatten ihm 
ein gewandtes Umherwandeln am Nand von Gewäſſern 
oder im Waſſer ſelbſt. ine ziemlich entwickelte 
Spannhaut an der mittlern umd äußern Zehe ermög— 
lichen ihm vielleicht auch im Nothfall einmal zu 
ſchwimmen, was ev aber nur höchſt ungern thun 
ſoll. Mit dem langen, beweglichen Hals vermag er 
den jpigen und jcharffantigen Schnabel ſicher nad) 
dev Beute zu ſchnellen; die vielen Gelenke des Haljes 
ermöglichen es ihm, denfelben im Klug S-förmig zus 
jammenzulegen, in dev Ruhe aber, bejonders bei 
möglicher Gefahr, ſich durch abfonderliche Stellungen 
unfenntlich zu machen. Die jcharfen beweglichen 
Augen ſichern ihm ein jchnelles Erblicken der Beute. 
Die weiten Flügel gejtatten ihm einen für feine 
Größe gewandten, leichten und jchnell Fordernden 
Flug, der ihm in doppelter Weile zuftatten kommt; 
erjtens bei jeinen täglichen Ausflügen nach dem oft 
mehrere Stunden von feiner Nijtjtelle entfernten Jagd— 
gebiet, zweitens bei jeinen Wanderungen im Herbſt 
— Süden und im Frühjahr zurück in die Heimat. 
Nach allen bisjetzt vorliegenden Beobachtungen iſt 
der Reiher über die ganze Erde verbreitet, Auſtralien 
wahricheinlich einbegriffen. Gebirgagegenden , oder 

wenigitens Hügelland, joll ev dev Ebene vorziehen, 
doch find Reiheranſiedlungen ebenjowol aus der 
Schweiz wie aus Poſen bekannt; mehr noch als 
Bodenerhebung feſſelt ihn jedenfalls Reichthum ar 
fliegenden oder jtehenden Gewäſſern. Er bejucht 
ebenjowol Flüſſe und Seen, wie Bäche und Simpfe, 
jucht jich aber auch Hin und wieder auf trocknen 
Boden jeine Nahrung. Die Niltitätte befindet ſich 
jtets auf janften Anhöhen, nie im Thal. 

(Fortſetzung folgt). 

Eine neue Futterfpribe. 
(Briefliche Mittheilung). 

Seit einiger Zeit Mitlejer Ihrer „Gefiederten 
Welt“, erlaube ich mir, Ihnen eine kurze Mitthei— 
lung zu machen über ein von mir feit Jahren an— 
gewendetes nftrumentchen zur Fütterung junger 
oder kranker Vögel. Ueberaus oft begegne ich näm— 
lich beim Leſen ornithologiicher Literatur dev Klage 
über die Schwierigkeit des Aetzens jolcher jungen 
Vogel, die ſchon ſcheu ſind und infolgedejlen nicht mehr 
Iperven. Bei Anwendung des bekannten Federkiels 
oder platt zugejchnittener Hölzchen begreife ich dieſe 
Schwierigkeit vecht wohl und habe ſelbſt vor Zu— 
vichtung meines Inſtruments jene verzweifelte Yage 
kennen gelernt, in welcher man, im Bejit des beiten 
Futters, jo einen kleinen, hilflofen Starrkopf vettungs- 
(08 Hungers jterben lalfen muß. Seit meiner äußerſt 
einfachen Erfindung bin ich) garnicht mehr im Ver— 
(egenheit, jedem Vogel in beltebigem Alter dasjenige 
Sutter oder diejenige Arznei beizubringen, die dem 
jeweiligen Fall angemefjen it. ch glaube das In— 
ſtrument mit wenigen Worten fir Jedermann leicht 
faßlich bejchveiben zu können, bin aber auch beveit, 
falls Sie das wünſchen jollten, Ihnen ein Muſter 
zuzuſchicken. 

Ich nehme ein gut ausgereiftes und getrocknetes 
Schilfröhrchen und ſchneide zwiſchen zwei Knoten 
ein etwa 9 em langes Stück heraus. Die Dicke 
vichtet jich nad) der Größe des Vogels, Federſpul— 
dicke iſt beiläufig das vechte Maß fir Vögel von 
Finkengröße, für Prachtfinkengröße wählt man jtatt 
des Schilfs bejjer einen Getreidehalm. Die Länge 
des Stücks vichtet jich nad) dev Größe dev Hand 
des Pflegers, wie aus dem Folgenden noch bejjen 
erhellen wird; einen Getreidehalm mug man wegen 
jeiner Zerbrechlichteit thunlichht kurz halten. Das 
eine Ende des Stücks jchneide ich einfach quer ab, 
das andre, zum Einſchieben in den Schnabel be- 
ſtimmt, Dagegen jchief, mach der Weije des erſten 
Schnitt3 beim ZJujchneiden einer Kielfeder. Gin par 
Zentimeter hinter der ſchief zugeſchnittnen Mündung 
des Rohrs und zwar auf der, der Spitze der letztern 
entgegengeſetzten Seite mache ich einen leichten Ein⸗ 
ſchnitt in der Form des Mundlochs einer Flöte. 
Dieſe Oeffnung iſt für das Einlaſſen des Futters 
in das Rohr beſtimmt. Endlich ſchneide ich aus 
hartem Holz einen leicht einſchiebbaren, aber doch 
gut ſchließenden Stöpſel, deſſen Schaft genau die 
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Länge des Rohrs hat, und zwar bis an dejjen Spibe 
gerechnet, eher noch ein Klein wenig darüber hinaus- 
veichend. Das andre Ende des Stöpjels erhält 
ein Senöpfchen, welches am quer zugefchnittnen Ende 
des Rohrs anſtößt und ein weitres Vorjchieben des 
Stöpjels als bis an die Spike des Nohrs hindert. 
Das ift der ganze Apparat, der in einer halben Stunde 
zuvecht gemacht fein fann. Nun die Gebrauchsan- 
weiſung. Die Aetzung wird, wie ſchon bemerkt, durch den 
flötenmundlochähnlichen Einſchnitt eingelegt, in der 
Richtung nad) der Spitze zu und vermittelt des Stöpſels 
vorgejchoben bis knapp vor das ſcharf zugefchnittne 
Ende des Rohre. Mehlwürmer kann man dabei, 
wenn wünſchbar, gleich mit dem Stöpſel beliebig 
zerkleinern, indem man vermitteljt des lettern Stücke 
von gewünjchter Länge nach und nach abflemmt. 
Will man blos den Schleim, jo veigt man dem 
Wurm den Kopf ab, wobei man, wenn man will, 
auch gleich den Darmkanal wie einen Faden aus- 
ziehen kann, doc lieben manche Vögel gerade diejen 
Darmkanal ganz bejonders, man fann ihn alsdann 
im Rumpf belaffen und jammt dem Schleim in jene 
Deffnung hinein ausdrücen. Hat man jo eine Gabe 
geladen, wobei der Knopftheil des Stöpjel3 natür- 
lich entiprechend hinten vorjteht, jo nimmt man den 
Vogel in die linfe Hand, dejjen Kopf zwijchen Dau— 
men und Zeigefinger, mit denen man ihn janft feit- 
hält. In der vechten hat man das njtrument in 
Bereitihaft und drückt nun den Schneidetheil des 
Ihief zugejchnittenen Endes, die Spite der Zungen— 
wurzel des Vogels zugefehrt, in die Schnabelöff- 
nung. Der Vogel mag noch jo Feit jchliegen, ex 
muß jo den Schnabel öffnen. Wenn die Spite der 
Vorrichtung eingeführt it, jchiebt man mit dem auf 
dem Knopf des Stöpjels ruhenden Zeigefinger der 
rechten Hand den Stöpſel raſch ein, der dem Vogel 
die Gabe in den Rachen hineindrüct. Selten würgen 
ganz halsjtarrige Vögel den jo eingejchobnen Biljen 
wieder aus; kommt das doch vor, jo jchneidet man 
einen Stöpjel, der ſich bis etwas über die Spibe 
des Rachens vor und entiprechend tiefer in den Nachen 
des Vogels einjchiebt. Ach habe auf diefe Weije 
jelbjt einen fait ausgewachinen, verwundeten Mauer- 
ſegler großgezogen und füttere eben noch eine junge, 
aus dem Neſt gefallene, faſt flügge Schwalbe in 
gleichev Weije, von anderen, weniger jchwierigen 
Berjuchen mit den verjchiedenjten Vogelarten nicht 
zu veden. Die meijten jungen Vögel jperren nad) 
mehrmaliger Fütterung mit der Futterſpritze von 
jelbjt und lernen ſehr bald die Aetzung von der 
Spiße derjelben jelbjt wegpiden, worauf man auch 
ohne jolche leichtes Spiel hat. 

Bei Vögeln mit hafenförmiger Spite des Ober: 
Ichnabels (Würgern 3. B.) muß man den jchiefen 
Zuſchnitt des Rohrs jo bemeſſen, dag der Schnabel | 
haken ſich nicht in dev Oeffnung des Rohrs ver 
fangen kann, d. h. die Yänge des jchiefen Zujchnitts 
darf nicht größer jein, al3 die Entfernung des hintern | 
Ends vom Schnabeljchlit bis zum Anfang des Schnabel- 
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hatens, auch führt man das Werkzeug in dieſem 
Fall mehr von der Seite ein und dreht es dann im 
Schnabel erjt in eine Lage, in welcher es der gerad— 
linigen Fortſetzung des Schnabel3 entjpricht. 

Dr. 3. W., Gymnajtal-Brofefjor. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Baul Better: Wie Sie in meinem „Handbuch 

für Vogelliebhaber” II (Einheimifhe Stubenvögel) erjehen 
wollen, haben Sie Recht, denn Bluthänfling und Grauhänf- 
ling find nicht zwei verjchiedene Arten, jondern einerjeits auf 
Altersunterfchieden und andrerfeits auf der Färbung nach den 
Jahreszeiten beruhende Verſchiedenheiten einundderjelben Art 
des Hänflings (Fringilla cannabina, L.), defjen zahlveiche 
andere Namen Sie in dem „Handbuch” ©. 235 finden können. 

Herin Georg Gräff, Kürſchner und Pelzhändler: Die 
Erfahrung in den zoologifchen Gärten hat ergeben, daß man 
mehrere Kakadus nebeneinander auf Ständer und Bügel oder 
auc frei zufammen in großen Käfigen halten fann, nur muß 
man im dev evjten Zeit, beim Zujammenbringen und Anz 
einandergewöhnen, vorfichtig fein, bezüglich fie überwachen, 
daß fie einander Fein Leid anthun. Anleitungen für derartige 
Maßnahmen habe ich in meinem „Lehrbud der Stubenvogel- 
pflege, -Abrichtung und =Zucht” gegeben und jelbjt ein Papa— 
geien-Liebhaber, der nicht züchtet, jedoch feine LO—12 Köpfe 
werthvoller Bapageien halt, jollte nicht zögern, das „Lehrbuch“ 
immer zur Hand zu nehmen, denn er kann fich durch daſſelbe 
vor Schwerem Schaden und Verluſt bewahren; der Kaufpreis 
dejjelben, welcher allerdings à Lieferung 3 Mark, im ganzen 
24 Mark beträgt, ijt dann bald wieder eingeholt. 

Herrn E. Bens: Die großen |prachbegabten Papageien 
und insbejondre dev Jako maufern bei uns in der Gefangene 
ſchaft feineswegs jo wie die einheimifchen Vögel zu bejtimmter 
Zeit auf einmal, jondern meijtens erneuert fich bei ihnen das 
Gefieder mur ‚ganz allmahlig und unregelmäßig. Sie find 
aljo inbetreff Ihres Jako durchaus im Irrthum und Ihre 
VBerwunderung darüber, daß er jolange in der Maufer bleibt 
und mit Ausnahme des Kopfs am ganzen Körper federnlos 
ift, erklärt fich einfach darin, daß der Papagei ſich jelbft 
rupft. Schaffen Sie nun jchleunigit mein Buch „Die 
ſprechenden Papageien” an, leſen Sie darin über das Selbit- 
vupfen der Papageien nad und verjuchen Sie ihn durch die 
angegebenen Mittel und Wege von jeinem unjeligen Hang 
abzubringen. Sollte er jehr wohlgenährt und fräftig jein, jo 
fönnen Sie auch das meuejte Verfahren, welches man zur 
Heilung der felbjtrupfenden Papageien vorgefchlagen, nämlich 
Hungernlaljen, neben den übrigen, die ich in dem Buch an— 
geführt, zur Anwendung bringen. 

Herın Numa Sellier: Verjtopfung bei den Vögeln 
iſt ebenſo wie der Durchfall, keine Krankheit an ſich, ſondern 
nur eine BE un welche meiftens in umvichtiger 
Verpflegung fich begründet. Leſen Ste nun in meinem Hand⸗ 
buch für Vogelliebhaber“ II nad, ob und welche Fehler Sie 
bei dev Fütterung Ihres Müllerchen gemacht und juchen Sie 
diejelben abzujtellen, dann wird fich jene Krankheitserſcheinung 
ganz von felber geben. Außerdem aber, da die Gabe von 
einem in Brovenzeröl getauchten Mehlwurm nichts gewirkt 
(ein eiferner Nagel im Trinkwaſſer kann überhaupt ‚nichts 
nußen), jo geben Sie täglich zwei- bis dreimal ein Klyitir, 
indem Sie einen in ein Gemijch von halb Rizinus= und halb 
Provenzeröl getauchten Stedinadelfopf mehrmals hintereinander 
in die Entlerungsöffnung einführen. 

Herrn Dswald Basler: 1. Der rothe Kardinal iſt 
\ infolge unrichtiger Verpflegung an Fettleber erkrankt und dann 

in Ihrer Hand vor Aufregung am Gehirnſchlag geitorben. 
Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I nach: 
gelejen, jo würden Sie erjfehen haben, daß zuviel Hanfjamen 
für den Kardinal nicht gut ift und daß Sie ihn beijer vor- 
zugsweiſe mit Kanarienſamen und Hirje hätten füttern müſſen; 
den ungehüljten Reis in dev mitgefandten Jutterprobe, ſowie die 
kleinen runden, harten Maiskörner, hat ev wol faum genommen 

\ und die Sonnenblumenförner wirken bei ihm ebenjo wie Hanf; 
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auch find 10—12 Mehlwirmer täglich zuviel. 2. Madagas— 
kar-Weber jind im der Negel friedlich) und wenn bei Ihnen 
ein folder ein Golobrüftchen getödtet, jo war das eine bös— 
artige Ausnahme, welche allerdings bei den mannigfaltigjten 
Vögeln vorfommt. 

Herrn Karl Lütfemeier: Der Stiglit oder Dijtelfint 
war an ermeichter Leber mit Geſchwüren im derjelben zugrunde 
gegangen, und da Sie jehreiben, dar Sie alle Ihre Vögel 
nad den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber” II 
ernähren und dabei z. B. einen Grünfink ſchon jeit IL Jahren 
in bejtem Wohlſein haben, jo fann ich Feine andre Erklärung 
finden, als daß der Diftelfint einerjeits vielleicht in einem zu 
engen Käfig gejellen und daß Sie ihm andrerſeits zu wenig 
Abwechslung in der Fütterung und mol niemals Dijtel- oder 
Klettenfamen gejpendet haben. 

Heren C. H. Lange: Gern möchte ic) Ihnen Auskunft 
darüber erteilen, worim bei Ihrem Arara die Athemnoth be 
gründet liegt und wodurch diejelbe zu heben ijt, leider kann 
ich dies jedoch nicht, da Sie mir inbetreff feiner bisherigen 
Verpflegung und Haltung, jeines Körperzuftands, der Ent 
lerung, ob er Ausfluß aus der Naſe hat u. ſ. w. feinerlei 
Angaben gemaht Daher muß ich vathen, daß Sie jo 
ſchleunig wie möglich mein Werk „Die jprechenden Papageien“ 
anjchaffen, darin aufmerkſam nachlefen, und wenn Ste die 
Krankheitsurfache feititellen Fönnen, den Vogel nach den An— 
leitungen, welche ich in dem Buch gegeben, behandeln, jonft 
aber unter genaueften Angaben nochmals bei mir anfragen. 

— — — — — — —ñ — — —ñ — 

Bücher- und Schriftenſchau. 

„Der Illuſtrirte Kalender für Vogelliebhaber 
und Geflügel-Züchter“ für 1887. Herausgegeben 
von Friedrich Arnold Gerlag der Buchhand— 
lung Friedrich) Arnold in München), 

Das allerliebit eingerichtete und ausgejtattete kleine Jahr— 
buch, welches Herr Arnold uns bietet, hat jich bei allen Yieb- 
habern und Züchtern wol ſchon als Hausfreund feſt einge 
bürgert, und mit Recht, denn der Herausgeber läßt es fich 
erntlich angelegen fein, den Kalender immer mehr zu vervoll- 
fommmen und in jevem Jahr praktiſch nußbarer, veichhaltiger 
und feijelnder zugleich zu gejtalten. Billigerweije erſtaunen 
wir über den Reichthum der mannigfaltigjten Mittheilungen. 
Wie immer, fo bringt dev Kalender auch diesmal zuerſt nad) 
den Monaten geordnete „praktiiche Winke“ auf den verjchte- 
denjten Gebieten, von denen eine Anzahl jogar weit über die 
Bogelliebhaberei hinausgehen, wie Bienenzucht, Fiſcherei, Jagd, 
Gartenbau, während fie doc) auch für dem Vogel- und Ge- 
flügelzüchter immerhin werthvoll ſein können. Ebenſo gibt ev 
monatliche Anleitungen für die Kanarienhede. Daran jchließen 
fi) überaus zahlreiche Schilderungen: „Der große Weiden- 
zeifig oder Fitis“ und „Die Kreuzjchnäbel“ von Gebrüpder 
Müller, „Ein Morgen in der Vogelſtube“ von Dr. Karl Ruf, 
„Die Nachtihwalbe”, „Der Auerhahn“, „Der Kukuk“ und 
„Die Wachtel” von Friedrich Arnold, „Das Eingewöhnen der 
einheimifchen Ferbthierfreffenden Sänger” von A. Freiherr von 
Stengel, „Ein franzöfiiher Geflügelhof”, „Dorkinge und 
Kampfhühner” von Lewis Wright, „Das Truthuhn“, „Die 
Aylesbury-Ente”, „Indiſche Yurustauben”; darauf folgen 
poetische Schöpfungen aus dem Vogelleben von Felix Dahn 
und Ernſt von Deftouches; weiter eine ſachgemäße Ueberficht 
der Fach-Literatur, im welcher zugleich eine Anzahl anderer 
Werfe beiprochen ijt. Diesmal ijt das wie immer beigegebite 
Verzeichniß der Geflügelzüchter- und Vogelliebhaber-Vereine 
fehr jorgfältig ausgearbeitet und auch die Vereine der Schweiz 
und von Deiterreih-Ungarn find hinzugenommen. Ueberaus 
zahlveihe und mannigfaltige Anzeigen auf allen möglichen 
einschlägigen, aber auch ferner liegenden Gebieten, machen den 
Beihluß. Bon vornherein des Fleißes und dev verjtändniß- 
vollen Umficht willen, mit denen Herr Arnold den In— 
halt des Kalenders zufammengeitellt, jodann aber auch weil 
derjelbe jich als ein vortrefjliches, die Liebhaberei anregendes 
und fürderndes Jahrbuch ergibt, jei er hier rückhaltlos und 
auf das mwärmjte empfohlen; für den geringen ‘Preis von 
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1 Mark können die Bogelliebhaber und Geflügelzüchter kaum 
ein werthvolleres Büchlein von allgemeinem Anhalt, welches 
auch noch „Tabellen“ zur Anmerfung von Vereins-Verſamm— 
lungen, Ausjtelungen, Einnahmen und Ausgaben, Züchtung 
u. a. m. bietet, erhalten. Denen: 

Sriefwechfel. 
Frau Louije Dötzer: Für die Unterfuchung gejtorbener 

Vögel, bzl. für die Extheilung von Auskunft nehme ich fein 
Honorar, denn es gejchieht ja einerſeits im Intereſſe der Leer 
meiner Zeitjehrift „Die gefiederte Welt” oder meiner Bücher 
und andrerjeits zur Förderung der Liebhaberei im allgemeinen.” 

Die „Iſis“, Zeitihrift für alle naturmwijjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Mufikalienhand- 
lung, R. EM. Keetfhmann), enthält in Per. 42: Zoologie: 
Nochmals ein Iltis in der Gefangenjchaft. — Die milden 
Seidenjpinner (Fortſetzung) — Seewaljer-Aquarien im Zimmer: 
VIII. Von der Bevölterung der Aquarien (Fortſetzung; mit 
Abbildungen). — Botanik: Blüten des diesjährigen Nach- 
jommers. — Einiges über Zimmerpflanzenzucht (Schluß). — 
Anleitungen: Kalten der Teiche; Neues Düngemittel fir 
Topfpflanzen; Pajfionsblumen. — Mancherlei. — An- 
fragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften- 
ſchau. — Taujhverfehr. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Drgan der 
deutfchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichiich -ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich) Sachjen und des erjten 
öfterreichich-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. AL: 
Klub deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzlichter. — 
Erfter öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzuchtverein in Wien. — 
Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen. — 
Jahresbericht des Klubs deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher 
Seflügelzüchter für 1885. — DVerfteigerung von Schildmövchen 
in England. — Das Geſetz der Vererbung. — Der alte Prä- 
mirungsmodus. — Zum Trainiven der Brieftauben. — Ein 
weiterer Beitrag zum Drientivungsvermögen der Brieftaube. 
— Noch weitere Verfuche in Bezug auf den Drientirungsjinn 
der Brieftauben. — Vereinsangelegenheiten: Yeer. Zeit. — 
Anfrage. — Krankheits und Sektionsberichte. — Literarijches. 
— Feuilleton: Neue Anficht Über die Drientivung dev Zug- 
vögel. — Berfehlte Taubenbrut. — Kleinere Mittheilung. — 
Eine bewährte Maufefalle. — Anjerate. 

Inferate für die Aummer der bevorftehenden Wade 
müfen fpätetens Sonntag früh, große anferate noch 

einige Tage früher bei der reuh’fhen Derlanshandlung 
B. & M. Kretſchmann) in Alagdeburg over bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
straße I] eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch: & Mufik.-Handlg. in Magdeburg. 

N. &M. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bonelart. 

Bei Betellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeijterftr. 14, [1632] 
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Wenzel Petzold, 
Vogel- n. Samenhaudl., Prag, Bergmannsgaffe 394/I, 
empfiehlt in prima geveinigter Ware in 5 Kilo Sädchen ein- 

ſchließlich Verpackung 
5 Kilo Slanzjamen (Kanarienfat) » 2 2.2 250 Ak 
— Sommervibien, ÜReLHE TER — 
mn Beine: 5 ala aaa An 
„ n HDanfjamen N —— 
Dem Sonnenblumenförner ER. 5% P: 
„nm ehe Hirle  - neue 
Te Sinthe algerijche Sie ee A he 3, 
Te eRunten Siege. ET 0: 
nn Mohn, blauer . . B—-u 
Ameifeneier, hoch prima beit gereinigte Ware, a Ar. —,80 7 

dögl. jehr Ichöne Ware, a Ur. 2 0.0 2 
dsgl. ſene Bäar 64 

Prima Weißwurm, 04 
Mehlwürmer, a Kir. . 5, — 

Den gicherverhäufern gewähre Rabatt. [1633] 

Habe abzugeben: 
4 junge Gürtelgrasfinfen, zuſ. 22 4, 4 dögl. jap. Möv- 

chen, zuj. 12.4, 2 dsgl. Reisvögel (Männchen ſcheckig, Weib- 
hen grau), 9.4, 1 Bar reinweiße Reisvögel mit 2 jchedigen 
Jungen, ausgezeichnetes Zuchtpar, zul. 30 4; 1 prachtvollen 
Steinmarder, zahın, 8 A, 1 dsgl., auf das natürlichſte aus— 
gejtopft und für eine Sammlung jehr geeignet, 12 
[1639] Schweiger, Waldmünden, Bayern, Oberpfal;- 

Kolben-Hirsen 
in Aehren, wie nebenjtehende Zeichnung, zum 
Aufhängen in Käfige, jehr beliebtes und zu— 
trägliches Futter zum Auspiden, bejonders 
für ausländische Vögel zu empfehlen. 

Zu beziehen das Kilo für 1 .M (Der 
packung bejonders billigit) gegen Nachn. von 

W. Zollikofer, 
[1640] Karlsruhe in Baden. 

reine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. ın. 
Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach- 
nahme [1634] ww. Prümer, Elberfeld. 
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EMIE CLAUS, } 
Spezial:Bapageien: Handlung, f 

f + 

f 

f 

Versandt 

Spielbudenplatz Nr. 18. 
Eingang Taubenstrasse. 

HAMBURG. 
St. Pauli. [1635] 

BZERZZ2232Z2E2222322232232 22223222 

Trompeter = Kanarien. 
2 Par grüne Scheden, Bar gelbe und bochgelbe 

Kanarien find zu verkaufen von [1636] 
Heinrich Schmeider, Pforzheim, Johnſtr. 21. 

ZEZERZZEERZIZZLZIKENZELEIZZEENZZZENE 
ÜZZZZZXZIIZIZZIIIIIZI 

1 Bar Brautenten, 84er, 1,1 weiße Bantam, 1,2 Silber- 
Bantam, 84er, prima, 1 ganz zahmen Uhu, 1,1 Königsfajanen 
verfaufe billigjt. 1 weißen Schwan, todt oder lebend, Fauft 
11637] Gg. Heublein, Koburg. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ta, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
IIa, auch jehr ſchöne Ware, & Liter 70 1, Ta Weißwurm, 
a Liter 70 9, ſtets zu haben bei [1638] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Rothe und gelbe Kreuzichnäbel, Died. 6 .#, Stiglitzmänn— 
hen, Dtzd. 7 AM 20 4, Rothhänflingmännchen, Did. 6 A, 
Zeifigmännden, Did. 3 .% 60 4, Girlitmännden, Died. 
4 ,% 80 4, Buchfinkenmännchen, Did. 3 4 60 A, Blau— 
meifen, Dtzd. 3 9 60 A, desgleichen von jeder Gattung 
Weibchen zum billigen Preiſe abzugeben. Verſandtkäfig koſten— 
los. Berjandt gegen Nachnahme. [1641] 

M. Böhmel, Zuckmantel, Dejterr. Schlefien. 

allisneria sp.., 100 St. 7,0 Mt, Herpestes 
refl.. 100 St. 25 ME, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 ME, Makropoden, jap. Sold-, Telejtop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, Olme gibt billigt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
DE Nreistifte koſtenlos und poftfrei. WE [1642] 

Neinen Weißwurm, fürs Liter 60 8, bei größrer Ent- 
nahme billiger; ſchönſte Ameijeneier, in 5 Kilo-Säckchen, 
9 A, pojtfvei, in Originalbällchen von etwa 25 Kilo billigſt; 
ſehr ſüße Rübſat, Hanf, Kanarienjat, Haferkerne, weihe 
Hirſen, für 5 Kilo— Säckchen 2,50 A, pojtfrei; Uniberſal— 
futter für Inſektenfreſſer, Eigelb und alle jonftigen Futter— 
jorten ; ferner Goldfiſche, 100 Stüc große 14 ‚4, Kleine 12.46, 
empfiehlt [1643] Louis Goos, Heidelberg. 

Suche jorort einige pfeifende Dompfaffen. 
der Lieder und Preiſe bittet 

Um Angabe 
[1644] 

H. Kumss, Warmbrunn. 

re — ee —— ee ———— — 

Specialität!! 

Gelangs- Kalten 
von Holz in verjchiedeniter N 
Konftruftion einschl. verz— Il 
ass vollſtändig von = 
2,60 A an (wie Zeichnung) ! 
empfiehlt [1645] 
J.&. Peissel, Eschwege. 

Reich illuſtr. Preis-Ver— 
zeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. 

— — 

—— hlwür MIET, ne an würmer, rein u. 

age reell gemefjen, fürs Liter d.50 "ne; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Gi, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Netzfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), eınpfiehlt [1646] 

Bheodor Framek in Barmen, 

Ereug ide Buch-⸗ & Mufifalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann, — Druck von A. Hopfer in Burg, 

Hierzu eine Beilage. 



Ur. 42. Magdeburg, den 21. Oktober 1886. Lehrgang 

Franz Petzold, Vogelhandlung, — 2811, 
empfiehlt in ſchönſtem Gefieder und vollkommen geſunden ee Dunkelrothe Araras, à 75 ME, blaue gelbbrüjt. — 
a 80 ME., El. rothrück. Araras, à 22 Mk, große Aleranderfittich-Wbch,, fingerzahm, à 15 ME, El. Alexander-Sittiche, P. 12 ME, 
bei 5 Bar 50 ME., Halbmondfittiche, P. 10 Mk., Müllers Edelpapageien, a 22 Mk., gr. rother und gr. grüner Edelpapagei, 
zuſ. 100 ME, prachtvoll, gr. gelböpf., zahm u. etwas ſprech, à 75 ME., talentvolle junge, vollt. zahme Amazonen, A 36 bis 
50 ME, Molukken-Kakadus, jelten gr. Haube, zahm u. jprech., & 75 Mt, gr. gelbhaub. Kakadus, fingerz., & 30 Mk. Weiß 
hauben-r., fingerz, à 40 ME, Inka-Kakadus, Ausjtellungsjtüd, à 40 ME, Naſen-K., fingerzahbm, & 20 Mk. Roſen-K., 
a 18 ME, Goldbrüfichen, PB. 450 ME, Tigerfinfen, jchöne gejunde feuerrothe Art, a P. 3 ME, 6 B. 13 ME, 50 P. 
100 ME., gelbjchulterige Witwen in Pracht, à 15 ME, Safranfinten, B 8 Mk, Rieſenelſterchen, B. 8 ME., El. Kubafint. 
Wbch. A 10 ME, Tomegin-Wbch, à 9 ME, Gartenammer-Much, à 2 ME, P. 3 Mk. Kalanderlerchen, Much, à 8 Mk. 
Sonnenvögel, P. 12 Mk., Zuchtvögel 13,50 Mk., Hüttenſänger, P. 12 ME., fingerz. gelbbürz. Bülbüll-Much, à 18 Mk., 
Salzburg. Schwarzplättchen, & 2,50 Mk., Ia Doppelüberſchläger, à 4Mk, vorzüglich fing. Heherdroſſel, 30 ME, amerit. Spott 
droſſel-Much., à 20 Mk. Jamaika— Trupiale, à 25 Mf., Zaunkönige, P. 8 ME Solid gearbeitete Sprojjerkäftige mit Porzellan— 
Futter- und Waſſernäpfchen; Ameiſeneier, Ia pojtfrei, Lit. 50 Pf., Weißwurm, Lit. 70 Pf. VBerfandt unter Gewähr Tebender 
Ankunft. Gegen Freimarte vollfommne Preisliſte. Preiſe einſchl. Verpackung. 11647] 

Die Samen-Großhandlungvon Karl Capelle Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

Halt fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artitel bei feinjten Qualitäten zu billigjten Preiſen bejtens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniſſe Fojtenlos. RN [1648] 

get Prima getrodnete Ameifeneier 
empfiehlt BB. Dreiale, Kübel, 

Bu verkanfen + | Infolge vielfach enipfangener Anfragen theile ich mit, daß 
+ ich die in den vorhergehenden ern. d. Bl. annonzivten Vögel, 

1 Rehpinſcher, ſchwarz, Nüde, Ruthe gekürzt, im dritten | jomwie nachjtehende Arten auch einzeln verjende zu else 
Jahre, vorzüglic) drejfirt auf Ratten und Mäufefang, würgt '\ Preifen: Stiglige, &, Las 4, 2, 60 4, Zeiline, 5, 1A, 

Fuchs und Otter, ſchwimmt und taucht, guter Apporteur und 2,50 4, Girlige, &, 1A, 9,50 A, zu 5, 
Stöberer, auf der Wafjerjagd gut zu gebrauchen, ſtubenrein, 75 9, 2, 40 4, Nothhänflinge, &, a6 A, 2, 60 A, 
im Haus ftil und ſehr gutartig, feiter Preis 25 A, 2 junge | rothe und gelde Kreuzſchnäbel, 2, 1,50 , 9775043, 
Bajtardtedel, einer ſchwarz mit weißen Pfoten, der andere | Dompfaffen, von Ende Oktober lieferbar, &, 2,50 A, 2, 
braun, Kreuzung mit meinem umübertrefflichen Apporteur | 50 8. Auf Wunjch beforge auch Kerbthierfrejler. VBerpadung 
„Mylord“, 3 Monat, & 15 A, junge Bogeljtubenfagen, | 40—60 3. Berfandt unter Nachnahme; für Todte Erjat. 
nach meiner Methode erzogen, ſchwarz, jeidenartig, 10 .%, | [1655] A. Neugebauer, Weile. 
weiß und jhwarz, 7. 50 4, weiß und blau, 5 ./, weiß 
und grau, 3 A, ſämmtlich vom Maimwurf. h [1650] | Zalverkanfen: 

dm. Pfannenschmid Die Raubvögel Deutsch- > i Riesenthal, - Emden in Oftfviesland. lands und des angrenzen- & 
SEE TE Re —— — den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 

Azugeben: 1 Bar gelbbunte Mönchen, 8 #4, 1 Wbch. | | bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 8 
fl. Kubafink, 7 A. [1651] in hochelesantem Leinenband. 

Max Wolf, Diterode am Harz. Statt Mk. SO — nur Mk. 30. 

Hänflinge, Bajtarde, flotte Sänger, lautfingende Droſſeln, 
Nactigalen, Srasmücden, Rothkehlchen, Zaunkönige, Eichkätzchen. 
Berlin SO., Skalitzerſtr. 128. 1652) Th. Dederky. ner 
— en TEE ———— Sin großes 

ine ſehr gut ſprechende und ſingende Ama- Kanarien-Heckbauer 
zone, großer itarfer Vogel, fingt „Kommt | mit etwa 20 Niſtkäſten ijt wegen Aufgabe dev Vogeljtube fin 
ein Vogel geflogen“ u. a. far und deut- 20 A zu verkaufen, ebenjo fräftige Zuchthennen und 

Creutz’sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

| Sunghähme billigjt bei [1656] 
lid), Preis mit Bauer 75 Mark, ohne F. Kamladen, Berlin SW., Alexandrinenſtr. 28 1. 

nut De 79 Stüd Harzer Kannrienhähne ügliche Roll . p | Stüd Harzer Kanar i „ vorzügliche Roller, 
Tischler, Leipzig, kl. Windmühlenguſſe. | vom Stamm Teule, bin ich willens im Ganzen abzugeben. 

[1657] H. Weinrich, Hamm in Weftfalen. 
ur Sandler! | — 

40 bis Sur Kanarienhähne, gute Mittelvögel, | Oskar Reinhold, Leipzig, A 
30 bis 40 degl. Weibchen, Preis nach Uebereinkunft. na: I er 
fach prämirt. Der Berfandt meiner Prima-Vögel Stamm Abzugeben: 1 Nojella, ſehr kräftiges, gejundes Männ— 
Trute) beginnt Mitte November. T1634] hen, für 18 A. [1659] 

Aktuar Zehrung, Jdjtein i. Taunus. | ©. Liebert. Beuthen DO D.-Schlej. 
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Zu verkaufen: 
1 Satgans (Anser segetum), &, 10 .#, 1 Fiſchreiher, 

ſehr zahm, verträgt fih mit Hund, Kate, großem und Fleinen 
Geflügel und in Ställen wo Ratten vorfommen ein fichrer 
Rattenfänger, 10.4, 1 Elſter, 1.4 50 A, 1 Hufe, act 
Wochen alt, 1.4 50 4, 4 Etare, à 1.4 50 4%, Ning- 
drojjeln, a 3.4.50 4, Singdrofjeln, à 3 A. [1660] 

Edm. Pfannenschnid, 
Emden in Dftfviesland. 

Zierenien. 
Brautenten, Ser, in Pracht, Bar 30 4, Mandarinen= 

enten, in Bracht, Bar 48 #, 0,1 mongoliiher Ringfaſan, 
durch einen Biß ganz Kleine Fahle Stelle am Hinterkopf, 86er, 
9.4. [1661] MH. Möckel, Homburg d. d. Höhe. 

Wegen Mangel an Plat verkaufe ich meine Amſel und 
Siugdroſſel mit Käfigen von Eichenholz und Wachstuchdede, 
genau nach Borjchrift des Herrn Dr. Ruf, für den Preis von 
zufammen 30 M. Die Käfige find ganz neu, Vögel ſchön im 
Sejang und Gefieder, ein Jahr im Beſitz. [1662 

Max Andrä, Goldſchmid, Meißen a. ©. 

©. & Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcheſtraße 2 und 4. 

Der Verjandt meiner Harzer Kanarien, wovon die Zuct- 
vögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen evbitte Frei— 

[1663] marke beizufügen. 
2 F. ine 2* Ich verkaufe meinen ganz zahmen 

weißen Kakadu, 
derſelbe ſpricht, lacht, nießt, huſtet, nebenbei ein aus— 
gezeichneter Turner. [1664] 

Th. Arnd. Frankfurt a. M., 
Alte Mainzergafje 7/EL. 

[) — 7 

Verkaufe: 
1 Bären ZTurteltauben 

zahın, etwas für Damen, 6 AM, 
(feine Lachtauben), äußerſt 
1 Kukuk, jung aufgezogen, 

ihon längſt allein freſſend, 5 A, 1 Graumwiürger, völlig 
zahm, 2 A. [1665 | 

Max Kruel, 
Otterberg, Nheinpfal;. 

Ein 180 tön. Bandoneon, Doppelit. mit Negijter, von 
Wolff in Mainz, vorzügl. Arbeit, 
ſchlägen, noch fajt wie neu, 

Poliſander mit verjilb. Be: 
Kaufpreis 210 , iſt einſchl. 

Schule zum Selbſtunterricht und 2 Bände auserw. Muſik— 
ſtücke, für 150 4 zu verkaufen. [1666] 

©. Liebert, Beuthen D.=Z. 
Berfaufe junge Wiedehopfe. [1667] 

G. Böhringer, Nürnberg, Suttenbergplak. 

SSZZZZZSZZZERZZRZZZEZEZZZZIZ ZZ 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auc) 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Webervögel und 8 j 

2 z2 
+ 

+ 

Wilatinken, 

ihre Alaturgelhichte, Plege und Zuchk. 
Von Dr. Karl Kup. 

Preis A 3,— —= 1,80 fl. 5. W. 

Die Verlagshandlung 
Creutz'ſche Budh- u. Muſikalienhandlung in Magdeburg 

nn. | BZE2222322X272222 

Singnögel-Verfanf. 
Ungarifche Sproijer, 12 A, Steinvöthel, a M/, Katzen⸗ 

drojjeln, 8 M,, Zippdroſſeln, Davidichläger, ( , Schwarz 
plättchen, 3.4 50 3, Rothkehlchen, 2 46, — Kardinäle 
mit feuerrother Haube, rothe Kreuzſchnäbel, 1 M 50 A, 
Stiglite, L .% 50 A, vothe Hänflinge, 1.4 50 3, Zeifige, 
1 .#, Wachteln, 1 A 50 4, Edelfinken, 1 #4. Berjandt 
gegen Nachnahme. Für lebende Ankunft Gewähr. [1668] 

Schlegel’s VBogelhandlung, 
Berlin SW., Alte Jakobſtr. 32, 

Verkaufe 1 Bar Hüttenfänger, 10.4, 1 Bar Goldbrauen, 
12.4, ein Wbch. Kronfink (Fringilla pileata), 15 .%, mehrere 
Woch. Pfäffchen, Art unbeitimmt, & 5 4 VBerpadung frei. 

Freiberg, Sachjen. [1669] Dr. Frenzel. 
1886er Ernte, —— Ware, empfiehlt Ameiſeneier, bs: la Fr Les [1670] 

. Radtke, Adler —— Elbing. 

H. ame Derlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Goldfiiche, 100 St. 12 und 16 .#, Goldjchleie, 
100 ©t. 30 M, Goldorfen, 100 ©t. 16 M, Welje, 100 St. 
50 .#, Schildkröten, 100 St. 18 „A. [1671] 

Vene getrocknete Ameileneier 
empfiehlt in geveinigter jandfreiev Ware, das Kilo 2,90 A, 
5 Rilo 10 A. [1672] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Jetzt vollständig ersc :hienen ! 

Verlag bon B. F. Boigt in Weimar, 2 

Die Praxis der 

Nainrsusctiohee 
Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und toter 
Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pliege im freien 
und gefangenen Zustand; Konservation, Präparation und Anf- 

stellung in Samınlungen u. a. | 

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von 

Phil. Leop. Martin. 

In drei Teilen. 

Erster Teil: 

Taxidermie 
‚oder die Lehre vom Präparieren, Konservieren und Ausstopfen 
der Tiere und ihrer Teile; vom Naturaliensammeln auf Reisen 

und dem Naturalienhandel. 

Dritte verbesserte Aıflage 

revidirt von L. und P, Martin unter Mitwirkung von Konser- 
vator Hodek. 

I. Martins Bildnis und einem Atlas, enth. 
nach Zeichnungen von L. Martin. 

1886. gr. 8. 6 Mark. 

Mit Ph. 10 Tafeln 

Zweiter Teil: 

_ Dermoplastik und Museologie 
oder das Modellieren der Tiere und das Aufstellen und Erhalten! 

von Naturaliensammlungen. 

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 

Nebst einem Atlas von 10 "Tafeln. 
gr. 8 Geh. 7 Mark 50 Pfge. 

Naturstudien. 
Die botanischen, zoologischen und Akklimatisationsgärten, Mena- 
geıien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwärtigen Entwicke- 
‚lung. Allgemeiner Naturschutz; Einbürgerung fremder Tiere 

und Gesundheitspflege gefaugener Säugetiere und Vögel. 
2 Bände, mit Atlas von 12 Tafeln. 

gr. 8. Geh. 12 Mark 50 Pfse. | 
Preis des kompletten Werks 26 Mark. | 

Borrätig in allen Buchhandlungen. [1673] 
— = n — 



zeitihei { für Kogellichhaher, 
Beitellungen durch jede Buch- 

handlung, jomwie jede lauert 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, 

Herausgegeben vo 

Dr. Sarl Ruf. 
Belleallianceſtraße el ENTE 

Züchter md Humler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in dev Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Magdeburg, | den 28. Oktober 1886. XV. Iahrgang. Mr. 33. 

Snahaft: 
Bon meinen Vögeln. 
Der Kukuk in Gefangenjchaft. 
Ein Rothkehlchen als Lehrmeiiter des großen Königs. 
Die äſthetiſche Bedeutung des Vogels (Schluß). 
Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelvollers (Preis— 

ſchrift; Fortjeßung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Neukirchen i. E.; Colditz; 

ſtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Anzeigen. 
Die Beilage enthalt: 

Chemnitz; Aus- 

Anzeigen. 

— 

Don meinen Vögeln. 
Bon Baronin Sidonie von Schlechta— 

Wieder als Anwalt eines verläumdeten Vogels 
erhebe ich heute meine Stimme. Damals waren es 
die vojenbrüftigen Aleranderjittiche, für die ich ein- 
trat. Sie erfreuen jich heute noch in ausgewählter 
Bogelihar unter Ataras und Meoluffenfafadus als 
le Zievde ihres Vogelheims bei Baronin Lentz ihres 
Dajeins, nicht nur ‚Anna‘, das muntve, jprachbegabte 
Geſchöpf, das toller Schnafen voll it, jondern auch der 
bei miv von dev Herrjchlüchtigen zu wahren Sflaven- 
dienst gequälte Vogel, ‚Roſi‘ genannt, hat fich dort 
herrlich entwidelt. Auch er fing an zu fprechen 
und faſt ſchöner als ‚Unna‘ ſelbſt, furz, aus dem 
anfangs jcheuen, zitternden ijt ein muntrer Vogel 
geworden. Die edle Hand, welche Liebe und Freund— 
lichteit ſpendet, entwicelt im Vogel die Klugheit und 
den Muth, zu zeigen, was und wie ev empfindet. 

un zu dem verläumdeten Sperlingspapa- 

| 
| 

| welches er nicht hat. Seit jechs 

| für das Ohr beleidigend wäre. 

gei. Ich mug glauben, daß in der Bezeichnung 
ſich ein Irrthum eingejchlichen, denn die Liebe und 
Zuneigung zur Herrin iſt in Nr. 39 der „Gefie— 
derten Welt“ jo lieblich geſchildert, daß ich nicht 
glauben kann, daß ein ſo freundlicher Beobachter 
dem Sperlingspapagei ein Geſchrei andichten möchte, 

Jahren beſitze ich ein 
Weibchen, dejjen Gefährte ein Inſeparable-Männchen 
it, und dann noch ein richtiges Par Sperlings- 
papageien. Trotz aller Kebhaftigkeit und des lebendig- 
jten Herumhujchens blieb Doc ihre Stimme immer 
angenehm, mehr ein Zwitjchern nach Sperlingsart, 
aber nie und nimmer war fie ein Gejchrei, welches 

Ich Liebe dieſe 
reizenden Vögelchen ſehr und kann ihr heitres Weſen, 
ihre Zahmheit und ihr liebliches Zwitſchern nur 
ſehr angenehm, nie aber ſtörend finden. — 

Nun erlaube ich mir noch, ein Troſtwort an 
ſolche Liebhaber, die einen Kardinal (vothen) beiten, 
der zwei oder zweiundeinhalb jahre nach der eviten 
Maufer noch die Halbe Nacht hevumtobt, zu richten. 
Meinen erjten rothen Kardinal erhielt ich im April 
1875, und zu meiner großen Freude lebt er heute, 
im September 1886, noch; er jingt immer noch mit 
föjtlicher Stimme. Wol iſt jein Federkleid nicht 
mehr jo leuchtend, aber wem bliebe die Farbe der 
Jugend treu! Auch ihn nicht, meinem lieben, klugen, 
zahmen Kardinalmännchen. Ich befam ihn im vollen 
Gefieder, bald darauf aber hüpfte ein jehr wenig 
befleideter, entjetlich ausjehender Vogel durch zwei 
Jahre in meinem Käfig umher. Nach dieſem Zeit- 
raum ging wieder faſt plößlic, in acht Tagen, die 
Wandlung vor ji, und ein ſchmucker, feuervother, 
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jugendfrifcher Vogel erfreute mein Auge. Ebenſo 
erging ed mit einem Pärchen, das vor zwei Jahren 
im Frühling Herr Abrahams zur Vogelausjtellung 
nad) Wien jandte und das ich erhielt. Beide, Männ— 
hen und Weibchen waren tadellos, nad einigen 
Monaten war das Weibchen in einem jo zerrupften 
Gefieder, dag ihm der Name „Fetzenfiſch“ von mir 
zutheil wurde. Länger als ein Jahr blieb es jo, dann 
fingen die Federn wieder an zu jprojjen, das Weibchen 
wurde in kurzer Zeit ſchön, ja prachtvoll, doch jtellten 
ſich auh Krampf oder Ohnmachtsanwandelungen 
ein, und furz war der Glanz jeiner Schönheit, denn 
eines morgens fand ich bejtätigt, was ich gefürchtet, 
der Vogel lag todt am Boden jeines großen Bauers. 
Der Körper war in naturgemäßer Fülle, Fein Zeichen 
eines Leidens als dieſe Ohnmachtsanwandelungen, 
und doch war es entſchieden nur die zu raſche 
Mauſer, die das Vogelleben geendet. Das Männ— 
chen, das in wenig ſchönem Gewand verblieb, ſang 
den ganzen Tag, trotzdem die Federn nicht nur auf 
ſeinem Haupt, ſondern am ganzen Körper zu zählen 
waren; jetzt erſt, nach mehr als zwei Jahren, be— 
fiedert es jich ebenjo raſch, als mein altes, liebes 
Männden, und wenn er auch fein jo ausgezeichneter, 
doch ein viel fleigigerer Sänger als der Alte ift, 
obwol jein Sang mir mandmal zu laut und 
jchmetternd erſchallt — jo iſt ev doch ein jelten guter 
Bogel, denn ein Mozambikzeifig Weibchen iſt jeit 
14 Tagen jeine Gefährtin und freundlich duldet der 
große Vogel die Neckereien des Kleinen; es ij 
drollig, jie beifammen jißen zu jehen. 
dad Mozambikzeiſig-Weibchen abiperren, weil der 
Gejang des zahmen, lieben Männchens nur dann 
erklingt, wenn er allein ijt, und dev Fleine, Liebliche 
Vogel fingt wunderjchön. Jetzt, im zweiten Jahr, 
ertönt derjelbe jo ſchön, daß ich mit wahrer Be— 
mwunderung mich davan erfreue. 

Ich mußte | 

\ Bruder gebradt. 

Der Kukuk (Cuculus eanorus) in Gefangenschaft. 
Bon Rudolf D. Karlsberger. 

AS abjonderliher Vogelliebhaber ijt es mir 
ebenjo wie im Vorjahr auch heuer gegönnt, Ihnen 
über einen gefiederten Gajt zu berichten, der jelten 
in Gefangenjchaft gelangt und gehalten wird. 

Es war in der eriten Hälfte des Juli 1886, 
al3 ic) von meinem Bruder aus Mauthauſen eine 
Karte erhielt, des Inhalts, daß er einen jungen Vogel 
für mich habe, einen jungen Falken oder jo etwas 
dergleichen, wie er hinzuſetzte. Am nächſten dienjt- 
freien Sonntag fuhr ich wohlgemuth mit dem Dampf- 
IHiff donauabwärts nah Mauthaufen und fand 
jtatt des vermeintlichen jungen Falken einen — 
jungen Kukuk! 

Ein Bauernjunge hatte ihn in einem Wald bei 
Mauthaujen am Boden jitend gefunden und meinem 

Welcher Vogel bei meinem Kukuk 
Elternjtelle vertrat, konnte ich nicht in Erfahrung 
bringen. Wenn er aber zu Anfang jeiner Gefangen- 
ſchaft meine zahme, meijt freifliegende Jaungrasmüce 

| erblickte, jo bettelte ev eindringlichjt unter Gezivpe 
und mit den Flügeln zitternd diejelbe um Futter an. 

AS ich den Vogel am 11. Juli erhielt, war 
er ſchon fajt völlig flügge und ausgewachjen, denn 
jeine Körperlänge betrug einjchlieglich des Schwanzes 
etwa 20 cm. Die Färbung kennzeichnete jofort das 
Weibchen. Die Dberjeite war jchwarz, am Kopf 
mit weißen Querreihen, jonjt jede Feder mit tritb- 
vothhraunen Querjtreifen und weißer Spitze gezeichnet, 
die Unterjeite hingegen war reinweiß mit ſchwarzen 
Wellenlinien, die Füße blaßgelb, der Schnabel braun— 
gelb, die Iris mausgrau und das Auge mit einen 
Ihmalen, gelben Hautſtreif umſäumt. Der Rachen 
zeichnete jich durch jehr jchöne, orangegelbe Färbung 
aus. Dieje Gejammt- Färbung erhielt ſich im allge 
meinen jo, nur wurde das Braun gejättigter. 

Trotz jeiner Größe war mein Kukuk ſehr leicht 

Ein Rothkehlden als Lehrmeifter des großen 
Königs *). 

Eine fonderbare Geſchichte ift es, nach welcher ein Rothkehl— 
chen der Lehrmeifter unfres großen Königs Friedrich II. geweſen 
fein fol. Verwundert fragt der geſchätzte Lejer, ja, ebenjo fragte 
auch ich als ungefähr zehnjähriger Knabe meinen guten Vater, als 
er mir auf die Frage, wer den Zapfenjtreich der preußifchen 
Infanterie fomponirt habe, antwortete: Den Zapfenjtreich der 
Infanterie hat Friedrich der Große gemacht, und zwar ilt ein 
Rothkehlchen fein Lehrmeijter gemwefen. Daß nun meine Neu- 
gierde erjt recht ihren Höhepunkt erreichte, läßt fich Leicht 
denfen, und meinem Vater (dev beiläufig als alter Freiheits— 
kämpfer von anno 1813 und 14 noch in alten Tagen mit 
Leid und Seele Soldat war, zumal ſchon jein Vater unter 
Friedrich dem Großen gedient hatte) blieb nichts andres übrig, 
als mir die Gefchichte harklein zu erzählen. 

Friedrich der Große befaß als Kronprinz ein Rothkehlchen, 
wie dies ja auch noch aus einer Ausgaben-Rechnung, welche 
er monatlich feinem ftrengen Vater vorlegen mußte, erfichtlich 
it. Kronprinz Friedrich blies ſchon in jungen Jahren Teiden- 
Ihaftlih gern die Flöte; ja er fomponirte ſchon als Knabe 

*) Nachdruck nur mit genauer Quellenangabe gejtattet. D. R. 

kleinere Tonſtücke und ſo ſoll das Rothkehlchen, welches er zu 
dieſer Zeit beſaß, in ſeinem Geſang eine Strofe zum Vortrag 
gebracht haben, welche dem königlichen Knaben beſonders ge— 
fiel. Aus dieſer Strofe ſoll nach der Erzählung meines Vaters 
der Zapfenſtreich Durch Friedrich den Großen entſtanden fein. 
Auch erinnere ich mich deutlich, etwas ganz Aehnliches in 
meinen jungen Jahren darüber gelejen zu haben. Da ein 
Rothfehlchen die Veranlaſſung zu dem allbefannten Feierabend— 
fignal, welches allabendlih um 9, bzl. um 10 Uhr vom Hor- 
nijten der Infanterie geblajen wird, geweſen jein jollte, jo 
fpielte nicht nur der Zapfenjtreich, zu welchem ich mich pünkt— 
lich um 9 Uhr abends auf der Stadthauptwache mit mehreren 
Jugendgejpielen einfand, ſondern auch der Tondichter Diejes 
Signals, das Rothkehlchen, in meinen Kindererinnerungen 
eine große Rolle. Ach mußte ein Rothkehlchen bejisen, Tojte 
es, was es wolle. So wurde denn aus den Sparpfennigen 
ein jolches bejchafft, gut mit Mehlwürmern und Fliegen ver- 
jorgt, ihm. auch zum Ruheſitz ein Kleines Tannenbäumchen im 
einer Zinmerede befejtigt, damit es mir von dort den Zapfen— 
ftveich recht fleißig vorfinge. Wol fang das liebe Vögelchen 
noch in demfelben Herbit, erſt leife, dann im Frühling lauter, 
aber leider nicht den Zapfenſtreich. Ein zweites, drittes umd 
noch manches andre, welches ich bejchaffte, auch nicht, bis ich 
mich in meinem Kinderfinn damit beruhigen ließ: Die Noth- 
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zu füttern, ev ſperrte ohne weitres, zitterte dabei 
mit den Flügeln und fchrie unaufhörlich. In Zwiſchen— 
väumen von ungefähr 1"/, Stunden fütterte ich ihn, 
doch hielt er auch längere Pauſen von 2 Stunden, 
ja jogar mehr als 3 Stunden ohne Schaden zu 
nehmen aus. 

Ich knetete in Milch eingetauchte und wieder 
gut ausgeprekte Semmel, hartgejottnes Et und etwas 
Ameifenpuppen zu einem Teig, formte kleine Kügelchen 
daraus und gab fie ihm vermittelit einer Federſpule 
ein. Erſt am 27. Juli begann er hin und wieder 
jelbjt das Futter aufzunehmen, aber auch nur dann, 
wenn ich ihm den Futtertrog vorhielt und die Kügel- 
chen darin herumrollen lieg. Mißtrauiſch bejah er 
ji) dann immer zuerjt meine Finger, mit denen ich 
den Futtertrog hielt, verjeßte ihnen ein par Schnabel- 
hiebe und jchluctte dann 4—5 Kügelchen des Futters 
hinunter. 

Da miv mit dev Zeit über dieſes ewige Füttern 
die Geduld ausging, jo beſchloß ich, getveu dem alten 
Sprichwort „Friß Vogel oder ſtirb“, ein Gemalt- 
mittel anzumenden. Ich füllte ihm den Futtertrog 
mit Nahrung voll an, zeigte ihm denjelben und jtellte 
ihn dann an jeinen Pla im Käfig. Stundenlang 
wollte num freilich mein guter Kukuk nicht einjehen, 
warum dev Futtertrog nicht zu ihm komme, guckte 
begierig hinunter und ziepte jämmerlich, bis daß ihm 
endlich der große Gedanfe Fam, jelbjt hinzuhüpfen. 

Bon jest an hatte ich gewonnenes Spiel, denn 
der Kukuk ſaß nun fait immer am Futtertrog und 
konnte jich garnicht ſattfreſſen. Da ev mit der Zeit 
ſtärkres Futter verlangte, jo fütterte ich jeit dem 
6. Auguſt vohes Fleingejchnittnes Fleiſch oder Herz, 
vermifcht mit geviebner Semmel und bei Diejer 
Fütterung gedieh dev Vogel jehr gut. Sparfam ging 
der Kukuk beim Freſſen nicht zu Werke; er verwarf 
gut ein Drittel feines Futters. Ab und zu erhielt 
er auch einige Mehlwürmer, die ev aus der Hand 
nahm. 
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Waſſer trank der Vogel ſonderbarerweiſe von 
Anfang an. Er wußte das Waſſergefäß ſehr wohl 
aufzufinden und trank dann bedächtig, lang und viel. 
Womöglich that er dies jedoch heimlich, wenn niemand 
im Zimmer war. Oft überraſchte ich ihn dann dabei. 

Was jein Verhalten dem Menſchen gegenüber 
betrifft, jo hatte auch ev die üble Gewohnheit, wüthend 
gegen die Hand zu beißen. Als ev noch ganz jung 
war, gab ev jeinem Unmuth immer dadurd Aus— 
druck, dag er nach dem Finger jchnappte und dann 
die Geberde machte, als wolle ev ihn hinwegwerfen. 
ALS ev dann älter wurde, vücte ev jofort Eampfbereit 
gegen das Gitter des Käfigs, wenn ich mich mit dev 
Hand näherte, jträubte Kopf- und Rückenfedern hoch, 
breitete Klügel und Stoß aus, und begann nun den 
Singer mit wüthenden Schnabelhieben zu bearbeiten. 
Dabei ruft ev mit aufgeblafner Kehle fortwährend 
Laute wie zihiizii und Follert dazu ganz eigenthüm— 
lid. Oft wenn er zufällig am unteren Sprofjen 
vor dem Futternapf jtand, und mich nach Herzens— 
luft in den Finger biß, nahm er wol auch vajch 
einige Bröckchen Futter auf und big dann wieder 
weiter oder ev fette jich mitunter auch) ganz gemüth- 
li auf die Hand jelber und bearbeitete mich fo. 

(Schluß folgt). 

Die äfthetifche Bedentung des Vogels. 
Vortrag im Hanauer Thierfhuß-Verein, gehalten von Herrn 

Reallehrer Baulitic. 

(Schluß). 

Zwiſchen beiden Zonen mitte inne liegend, 
zeigen die gemäßigten Striche in ihren Vögeln weder 
die Prachtfarben des tropiſchen Gefieders, noch die 
nordiſchen Trauerfarben. Zwar erinnert der pracht— 
voll beryllgrüne, bei auffallendem Licht tiefblau 
ſchillernde Eisvpogel, dieſer „fliegende Edelſtein“ 
unſerer Gewäſſer, ebenſo wie der in hochgelbem 
Glanz prangende Pirol und die grünblaue Man— 
delkrähe an die Verwandtſchaft mit tropiſchen 

kehlchen zur Zeit des alten Fritz ſangen beſſer als die jetzigen. 
Lange Jahre ſind darüber vergangen. Aus dem thierfreund— 
lichen Knaben iſt ein Mann geworden, der ſchon in den Abend 
des Lebens getreten. Die Kinderideen ſind verflogen, nur eins 
hat er mitgenommen aus den Jahren ſeiner Kindheit, die 
Liebe zu den gefiederten Sängern der Wälder und Fluren. 
Manch’ Rothkehlchen hat feit jener Zeit unter meinen gefiederten 
Freunden gewohnt, aber feines hat den Zapfenftreich gefungen. 
Hunderte diejer lieben Vogel habe ich jeit jener Zeit gehört, 
theils im grünen Wald, theils als Gefangene im Käfig und 
Zimmer bei Freunden und Bekannten. Mach’ guter, fleißiger 
Sänger war darunter, wenn auch nicht ein Sänger eriten 
Rangs, wie es Nachtigal, Sproſſer und Mönch find, aber 
Vogel, denen ich den. Namen Pfalmen- und GChoraljänger 
beilegte; nur fein einziger jang den Zapfenjtreih. Um jo | 
größer war meine Freude, als ich Fürzlich von einem Freund, | 
welcher tief im Gebirge wohnt, zwei Rothkehlchen erhielt, von 
denen das eine, welches er jhon über Jahr und Tag beſaß, 
nach jeiner Angabe ein vorzüglicher Vogel (ein ſog. Wipfel- 
pfeifer) fein ſollte. Diefer Vogel, welcher über drei Meilen 
in einem Yeinwandjädchen fortgejchafft worden, und fehr er- 
mattet in meinen Befit gelangt war, jang jchon am folgenden | 

Da auf einmal höre ih, war es Tag jehr laut und fchön. 
Täuſchung oder Wirklichkeit, die erſte Strofe aus dem Zapfen- 

jtreich der Infanterie. Nein, es war feine Täuſchung, mein 
Rothkehlchen fingt richtig Note für Note den erſten Theil des 
allbefannten Tonſtücks. Auf Befragen bei dem früheren Be— 
fißer des Rothkehlchens und bei anderen erfahrenen Vogel— 
wirthen und Kennern, ob fie ſchon mehrere Vögel mit diefem 
Geſang gefannt, verficherten mir diefelben, daß fie allerdings, 
obgleich nur fehr ſelten, Vögel mit diefer Gejangsitrofe ge- 
hört, dies ſeien eben jog. Wipfelpfeifer. Bei dieſen fei das 
Roth der Bruft viel kräftiger, als bei den gewöhnlichen Roth- 
fehlchen, auch follen die Füße jchmwärzliche Farbung haben, 
während bei gewöhnlichen Vögeln diejer Art die Füße nur 
braun find. Den Namen Wipfelpfeifer legen die Gebirgsbe- 
wohner dem Vogel deshalb bei, weil er beim Vortrag feines 
Lieds den höchſten Wipfel einer Tanne oder Fichte wählen 
jol, während gewöhnliche Rothkehlchen doch größtentheils im 
Unterholz fich aufhalten und von dort aus ihren Gefang 
zur Geltung bringen. Db fol’ Vogel eine befondre Art 

\ bildet, vermag ich nicht zu jagen. Nur jo viel jteht feit, daß 
es Rothkehlchen gibt, die den Zapfenftreich klar und deutlich 

| bringen. Somit wäre es nicht unmöglich, daß ein Roth— 
fehlchen der Lehrmeiſter des großen Königs gemejen fein könnte. 

Gottfried Hoffmann. 
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Bögeln, und amdrevjeitS können Bachſtelze, 
Waſſerſchwätzer und Krähe ihre Zugehörigkeit 
zur Polarregion nicht leugnen. Doch jind dies eben 
Ausnahmen. Braune, hellgraue, grünliche und gelb- 
liche Farbentöne find die in der Vogelwelt dev ge— 
mäßigten Erdgürtel vorherrichenden. Aber gerade 
diefe Farben ftimmen ganz auffallend nicht nur mit 
dem allgemeinen Charakter diefev Gegend überein, 
fondern laſſen jich jelbit bis in das Einzelne nac)- 
weijen. Ginige Andeutungen mögen hierüber noch 
folgen. 

Sie Alle, ſehr verehrte Anmejende, kennen die 
Haubenlerdhe, die jih an unjeren Straßen— 
dämmen und auf den jtaubigen Chaufjeen aufhält. 
Ihr ſchmutzig-braungraues Gefieder paßt ganz über- 
vajchend zu dem Staub, dev an jenen Stätten ſich 
ablagert. Nebhuhn und Wachtel zeigen auf 
ihren Nücen und Flügeldeckfedern bei bräunlichem 
Srundton des Gefieders helleve, gelblichbraune 
Schaftftriche, die jich in Yängslinien ordnen und jo 
dürren Grasblättchen, wie jie ihr Aufenthaltsort in 
Menge zeigt, täufchend ähnlich jind. Alle vorherr- 
ſchend am Boden lebenden Vögel wie Schnepfen, 
Feldlerchen, Pieper, Rallen, die weiblichen 
Waldhühner und Enten und viele andere 
haben auch ein bodenähnliches Gefieder. Dadurch 
ſind ſie in die Verhältniſſe, in denen ſie leben, genau 
hineingepaßt. 

Alle im Laub vorherrſchend verweilenden Vögel 
haben auch ein vorherrſchend grünliches Gefieder. 
Beijpiele bieten unjere Laubvögelchen, Grün— 
fink, Girliß, Zeijig, Goldhähnden Wem 
wäre es nicht ſchon begegnet, daß er den Gejang 
des Grünfinf von irgend einem Baum her ver- 
nommen und erſt nad langem Suchen den Sänger 
entdecft hätte! So genau paßt das Gefteder diejes 
Vogels zu der Umgebung, in welcher ev ſich vor- 
wiegend aufhält. 

Der Shwarzijpedt it ganz für das tiefe 
Dunfel des Hochwalds gejchaffen, wie die Grün— 
ſpechte für den grünen Raſen, den jie oft bejuchen, 
um Ameiſen und andere Inſekten dort aufzunehmen. 
Ebenſo geht das vindenfarbige Kleid des Baum- 
läufers und Wendehaljes jo ganz in der 
Baumrinde, an welcher jie vorwiegend verweilen, 
auf, daß man jie nur in der Nähe von ihr unter 
ſcheiden kann. Die große Rohrdommel trägt 
auf ihrem Braun in Braun gezeichneten Kleid die 
Umgebung jo genau abgebildet, daß fie zwijchen den 
trockenen Schilfblättern für das Auge völlig ver- 
Ihwindet. Die Waſſeramſel gleicht, um mich 
einer treffenden fremden Bezeichnung zu bedienen, 
auf ein Har einem im Waſſer liegenden Stein, an 
welchem ein Schaumballen hängt, und das Gefieder 
des Eisvpogels jcheint der Farbe des grünlich— 
blauen Eiſes, unter dem er im Winter oft ver- 
ſchwindet, entlehnt zu fein. 

Alle dieje Beijpiele zeigen uns, da der Vogel 
in die Verhältniffe, in denen er lebt, genau pakt. 
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Dadurch aber verjchönert er die Natur unverkennbar. 
Es würde ein höchſt jtörender Abjtand entjtehen, wenn 
in unferen ſchmuckloſen Wäldern Taufende der farben- 
prächtigen Araras, Kolibris u. a. herumflögen. Da— 
durch würde die Einheit des Gejammtbilds entjchie- 
den gejtört. Darum paſſen für unſere, in einfachen 
Schmuck dajtehenden Wälder, wie nicht minder für 
unfere Felder auch nur einfach gefärbte Bögel. 

Was Über die Gefiederfärbung im allgemeinen 
und die Beziehungen der Gefieverfarben zur Dert- 
lichkeit, in welcher dev Vogel lebt, im bejondern ge— 
jagt ift, paßt auch genau auf die Beziehungen, in 
welchen der Vogel zur Jahreszeit jteht. Der jchöne 
Frühling und Sommer mit ihren QTaujenden von 
Blumen haben auch einen viel größern Bogelveich- 
thum aufzuweiſen, als der rauhe Herbſt und öde 
Winter. Die Charaftervögel der Leitern Jahreszeit 
find die Krähen, Shwarzdrojjeln, Meijen 
und einige finfenartigen Vögel. Nur die evjteven 
find infolge ihres zahlveichen Auftvetens auf offenen 
Flächen geeignet, auf das farbige Bild des Winters 
einen Einfluß auszuüben. Es kann uns nicht auf— 
fällig erſcheinen, daß dieſe Vögel in düſterm, ſchwarzen 
oder grauen ach ericheinen. Wie Schwarz und 
Grau zum Charakter der Polargegenden gehört, jo 
paßt es auch trefflich zum winterlichen Gewand, das 
die Natur angelegt hat. Erſcheinen nım dieje Bögel 
auf glänzender Schneefläche, jo heben jte ſich von 
derjelben ſehr deutlih ab und bringen dadurch eine 
verjchönernde und belebende Färbung in die jtarre 
Winterlandichaft. 

Wann und wo der Vogel auch auftritt, belebt 
und verfchönert er die Natur. Seine äſthetiſche Be— 
deutung iſt daher eine ungemein wichtige. Ich bin 
weit entfernt, die praftifche Bedeutung deſſelben zu 
unterihäßgen. Im Gegentheil, auch dieje muß hoch— 
geachtet werden, höher jedoch die Althetiiche Bedeu— 
tung. Nehmen wir den Vogel aus der Kette der 
Lebeweſen hinweg, jo vauben wir der Natur ihren 
ſchönſten Schmucd, dem Naturfveund einen hohen 
Genuß für Auge und Ohr. Darum, hochverehrte 
Anmejende, laljen Sie uns in Anerkennung dev 
hohen äſthetiſchen Bedeutung des Vogels ein jeder 
in feinem Kreife und nach jeinen Kräften wirken für 
einen vernünftigen Vogelſchutz. 

Ueber die Pflege und Bucht des Harzer Edelrollers. 
(Breis-Schrift), 

Bon Chr. F. Eißbrückner. 

(Fortſetzung). 

Die Prämirung in Hannover geſchah in folgen— 
der Weiſe: Es wurde zuerſt jeder einzelne Vogel 
von der betreffenden Sammlung, wozu immer vier 
Stück gehörten, nach dem ſchon eingeführten Punktir— 
Syſtem *) abgeſchätzt. Nach dieſem muß ein dritter 
Preisvogel mindejtens Punkt, ein zweiter Preis⸗ 
vogel 109, Punkte und ein erſter Preisvogel 
20'/, Punkte im Durchſchnitt haben. Die ſich er— 

) Abſchätzung nad Werthpuntten, D. R. 
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gebenden Durchſchnittspunkte dev vier Vögel werden 
zufammengezählt und die nun hevausfommende Summe 
zeigt das Ergebniß zum Gejammtpreis. Bis zu 
40 Punkten geht hier der IIT., bis zu 80 Bunften 
der LI. und bis zu 120 Runften der I. Preis. 

Dem Nichteingeweihten diene folgendes Gleich- 
nip als Beleg (ijt übrigens thatſächlicher Beweis): 
Vogel Nr. Lerhielt 25 25 24 —74 durchſchn. ae /s B., aljo I. Pr. 

„ BlEBb=6 „ ler, 
„ 282736—=8l, „ 27 Ber Tr 
7. Al 14144, m a 

Zujammen 81%; Punkte. 
mithin einen doch nur ganz geringen I. Gejammt- 
preis. Es hat übrigens nur diejer eine I. Gejammt- 
preis vergeben werden können. Wir finden N 
aljo, daß uns mit diefem neuen Prämirungs-Ver— 
fahren wieder ein weiterer Anjporn in unſrer Ge— 
jangsveredelungsaufgabe zutheil geworden ijt. Neicht 
auch diejes neue Verfahren jpäter nicht mehr aus, nun 
gut, es wird ich dann wieder etwas Stvengeres finden 
lajien, wodurch wir der Bollfommnung immer näher 
gerückt werden. 

Wenn ih mic) nun dem Punkt nähere, eine 
beßre Verwerthung unjerer geringeren Sänger, die 
ja auch noch ganz gut find, indem ſie doch von edlem 
Blut abjtammen, herbeizuführen, jo möchte ich jagen, 
daß hierin nur dann evjt eine Behrung eintreten 
kann, wenn die Japper gänzlich in den Hintergrund 
gedrückt worden find. Dieſes jchnell und gründlich 
zu bewerfitelligen, liegt lediglich in dev Hand der Händler, 
und zwar derer, die nur dieſe Japper, vorzüglich für 
Amerika, auffaufen. Dieje betreffenden Händler müßten 
e3 ſich zum ſtrengſten Grundja machen, jolhe Vögel 
entjcehieden nicht mehr anzufaufen. Wenn jie nun 
auch für feine Stänme einen etwas höhern Preis anlegen 
müßten, jo glaube ich, dar jie hierbei doch einen 
größern Nuten erzielen würden, als bei den Jappern*). 
Früher war die Sache freilich anders, wie ſie heute 
dort Liegt, denn als Amerika noch feine anderen 
Vögel al3 dieſe Japper Fannte, da war das Kana- 
viengejchäft dort wirklich ein einträgliches. Nachdem 
nun aber das dortige Publifum auf bejjere Sänger 
aufmerfjam geworden, jo tjt natürlich Feine große 
Nachfrage mehr nach diefen Schreiern. In diefer 
Hinficht Freilich it die Klage dev Händler, es jei 
drüben nichts mehr zu machen, begründet, aber da, 
wo es fi) um bejjere oder jehr gute Sänger handelt, 
nicht gerechtfertigt. Berückſichtigt muß wol werden, 
daß diefe Händler große Verſandt- und Ueberfahrt- 
Koften und Verluſte an Vögeln zu verzeichnen haben 
und dann für geringe Sänger jetzt auch Feine jo hohen 
Preiſe mehr erlangen, wie hier vielfach angenommen 
wird. Umſomehr aber jollten dieje Händler von den 
geringeren Vögeln ganz abjehen, wenn fie jelbit 
jagen, ſie verdienen bei diejen nichts mehr. Der 
Verluſt duch Unglücdsfälle u. a. würde bei befjeven 
Sängern freilich ein höherer jein, aber die Berjandt- 
unkoſten bleiben diejelben, wie bei den Jappern. 

*) Die hervorragendfien Ausfuhrhänbler faufen übrigens aud) keine ,, —— 
per“Kanarien mehr. D. 

"n " 

” " III 

" 2 IV 

Früchte tragen, 

Der Gewinn würde bei werthvolleren Sängern den 
Jappern gegenüber doc entjchieden ein bedeutend 
höherer jein. Ich kann in der Sache aus Erfah: 
rung ſprechen, indem ſchon oft werthvolle Vögel bei 
mir nach Amerika beſtellt worden. Einige Beſtellungen 
habe ich auch erledigt, doch hatte ich hierbei ſehr große 
Schwierigkeiten zu überwinden, indem ich dieſe Vögel 
nur durch Gelegenheit dorthin ſchicken konnte. Ein 
bedeutſames Wagniß iſt hierbei nun nicht ausge— 
ſchloſſen und ſo ſteht man lieber von der Ausfüh— 
rung ſolcher Beſtellungen ab. Bei den Händlern 
liegt die Sache aber anders, einfacher, dieſe gehen 
mit Hunderten von Vögeln hinüber und haben dort 
ihre Handlungshäuſer und ſomit die Zügel des Ge— 
ſchäfts in der Hand. Daher könnte es dieſen Händ— 
lern auch gar nicht ſchwer fallen, wenn ſie ſich von 
den geringen Vögeln zurückziehen und nur gute und 
auch ſehr gute Sänger ausführen würden. Zugleich 
müßte in den dortigen Zeitungen das Verhältniß, 
in welchem dieſe beſſeren Sänger den ſchlechteren, 
bzl. nichtsnutzigen Jappern gegenüberſtehen, ſachge— 
mäß erörtert werden; dies würde entſchieden reiche 

wieder ein blühendes Geſchäft her— 
vorbringen, vielleicht fin immer. — 

Ich will mich num einigen praktischen ‘Punkten, 
die uns bei der Jucht unſres Kanarienſängers als 
vorwiegend wichtig erjcheinen, zuwenden und zwar: 

1. den in dev Hecke vorkommenden Seuchen, 
2. dem schlechten Füttern dev Weibchen, 
3. dev Schweißſucht derjelben, 
4. der Legenoth, 
5. dem Nupfen dev Hecvögel. 
Von Seuden habe ich ſchon oft gehört und 

gelejen, mir jelbjt ijt jedoch eine ſolche Krankheit 
während meiner 16jährigen Erfahrung noc nicht 
vorgefommen, troßden glaube ich aber die Urſache 
diejer, für manchen Züchter jo bitterböjen Erſchei— 
nung, genau zu fennen. Ich habe einmal ivgendiwo 
einen Züchter bejucht, der ſich rühmte, auch jehr qute 
Sänger zu haben (miv geht es nun ſtets jo, daß, 
wenn ich höre, der oder jener habe ausgezeichnete 
Sänger, ich auch gleih die Meinung habe, ein 
folder Züchter müfje eine ebenjo ausgezeichnete und 
jaubere Heckeinrichtung beſitzen); bei dem Bezeichneten 
hatte ich mich nun aber jehr getäufcht. Die Hähne 
in der Hecke, welche gerade jangen, jchienen nicht 
ſchlecht zu fein, jedoch ſahen jämmtliche Heckvögel 
ſtruppig und ſchmierig aus, welches freilich kein 
Wunder war, da die Entlerungen der Vögel in den 
Bauern unter den Sprunghölzern wol 6 Zoll (eine 
Thatſache!) hoch aufgethürmt waren. Ich konnte mic) 
nicht enthalten, dem Herrn hierüber mein Meikfallen 
fund zu geben und ich wendete mich mit Widerwillen 
von der Sache ab. it es denm da bei einer jolchen 
Unfauberfeit zu verwundern, wenn die Vögel krank 
werden, Seuchen eintreten und das Ungeziefer auch 
überhand nimmt? Ich behaupte: Seuchen und Krank— 
heiten entjtehen hauptjächlich nur durch großen Schmutz 
und Feuchtigkeit in den Heckräumen. In mancher 
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Vogelftube iſt es vor Geruch (in gelindem Ausdruck 
gejagt) nicht auszuhalten. 

Mich bejuchte einft ein Herr in meinem Heck— 
zimmer und jagte: „Es jtinft hier ja gar nicht!” 
(wörtlich). „Nun”, jagte ich, „ſohl es denn ſtinken?“ 
Und da mwunderte ſich diejer Herr und meinte, es 
wäre doch in jeder Wogeljtube io. 

Ich wende feit einigen Jahren zur Beſtreuung 
der Boden meiner Heckräume gejtogene Eierſchalen 
an. Dieje find ein ausgezeichnetes Desinfektions- 
mittel und die Vögel können auch zugleich davon 
freffen. In diefem Winter habe ich in dem Raum, 
in welchem die Weibchen überminterten, einen Ver— 
ſuch mit Sägefpänen gemacht, und derjelbe it zu 
meiner größten Zufriedenheit ausgefallen. In einem 
großen Raum, vorzüglich in einer fliegenden Hecke, 
teitt der Vortheil diefer Sägeſpäne augenscheinlich 
zu Tage, es iſt nicht eine Idee von Geruch 
zu verjpüren und je dicker die Schicht der Sägejpäne 
aufgetragen wird, dejto bejjer it es. Zuweilen ent- 
fernt man mit einem Eleinen Rechen, den man eigens 
dazu anfertigt, die obre Krufte und ſtreut wieder 
etwas friſche Sägeſpäne auf. Wielleicht in jedem 
Monat einmal kann man mit diefer eine gründliche 
Erneuerung vornehmen. Bei einem Bauer thut man 
dies in jeder Moche. 

In den Fällen, in denen in den Räumen Säge: 
Ipäne gejtveut find, wirft man ganze Eierſchalen für 
die Vögel ein. Geizt man in einem Heckraum nicht 
mit Inſektenpulver, jo wird auch von Ungeziefer 
nichts vorkommen. Hinfichtlih der jungen Vögel 
im Nejt muß aber bei Anwendung des Inſekten— 
pulver8 Vorjicht beachtet werden, denn —— 
auf die Jungen geſtreut, führt es deren Tod herbei*). 
In meiner Erfahrung habe ich diejen all bei fünf 
Neftern mit Jungen erlebt; diefe waren freilich evjt 
einige Tage alt. (Schluß folgt). 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Seltner Raubvogel. Am 25. September erlegte im 

Bezirk Ottnang (Hausrudwald) Herr Lehrer Anton Koller 
nad einer beinahe einftündigen Verfolgung im Flug einen 
großen, ausgewadhinen Uhu (Strix bubo); Länge 65 cm, 
Flügelweite 155 cm. „Linzer Tagespoft”. 

Mancherlei. 
Zahme Auerhähne. Seit vielen Jahren ſchon wurden 

von mir Verſuche gemacht, jedoch ohne jonderliche Erfolge, 
Auergeflügel zu zähmen. Ich befalfe mich feit 13 Jahren mit 
Aufzucht diejes edlen Wilds und habe in der langen Zeit bloß 
zwei günftige Ergebniſſe aufzumeifen, zu welchen nämlich das 
heurige zu zählen wäre, da von 4 Eiern ebenfoviele Junge 
ausfielen: 2 Hähne und 2 Hennen. Letztere gingen zwar leider 
nach 14 Tagen an einer Krankheit ein, welche ich noch nicht 
kannte, dagegen erfreuen fich die Hähne der beiten Gefundheit, 
find frifch und beveits im prachtigiten Federſchmuck. Wie jehr 
zahm und heimifch beide find, beweiſt die Thatjache, daß fie 
den ganzen Tag ber frei herumlaufen, mit Haushühnern 
kämpfen und mit meinen Hunden aus einer Schüffel freſſen; 
auch nehmen fie jedem, wenn auch ganz fremden Menjchen, 
Futter aus der Hand. Zu mir ſelbſt fommen fie täglich, jo 

9 Diefer Behauptung muß ich widerjprechen. Dr. R. 
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bald ich Kaffe trinke, treten auf meine Knie, weil fie wiſſen, 
daß fie dann Weißbrot empfangen, auch folgen fie miv auf 
den im Baß gegebnen Ruf „pie, pie” in Garten und Hof. 
Da ih im Winter befchränften Raum habe, bin ich bereit, die 
Auerhähne an Liebhaber preiswürdig abzugeben, und fie ver- 

| dienen gewiß, die Zierde eines Hiihmerhofs zu werden. 
Krimml bei Salzburg, Dejterreich, September 1886. 

Eduard Wanig, Foritwart. („Waidmann”). 

Briefliche Mitteilungen. 
. An meinem legten Brief fchrieb ich, daß ich Ahnen 

noch einiges von unferm fleinen Papagei mittheilen mollte. 
Unfre Eleine ‚Lora‘ ift ein Goldſtirnſittich. Ach erhielt 
ihn vor nunmehr anderthalb Jahren von meinem Bruder, 
welcher ihn felbft von Buenos-Ayres mitgebracht hatte. Zuerſt 
befreiten wir ihn aus feinem elenden Käfig und er erhielt ein 
vorschriftsmäßiges Bauer, welches wir fogleich von Herrn U. 
Stüdemann aus Berlin hatten fommen laſſen. Anfangs war 
er noch ſehr ſcheu umd ein großer Schreier. Ach hatte ſchon 
die Hoffnung aufgegeben, daß er je jprechen lernen würde, da 
es ja befannt ift, daß es zu dem Seltenheiten gehört, wenn 
Soldftirnfittiche überhaupt ſprechen lernen. Defto größer war 
alfo num meine Freude, als er nach Jahren zum eriten- 
mal „Lora“ jagte. Zuerſt natürlich undeutlich, bis daß es 
ganz rein Hang. Nach und nach lernte er dann die Worte: 
„Meine Zora fomm’, na fomm’ mal ber”; ferner „Kukuk“ 
und „Wo bift Du, Lora”. Jetzt it er auch dabei, „rau 
Kretihmann” zu Ternen, letztres Elingt aber jehr umbeholfen. 
Mit der Zeit ift er auch zahm geworden. Wenn ich die Thür 
feines Bauers öffne, fommt er jogleih auf Arm und Schulter, 
gibt mir ein Küßchen und zieht mit großem Behagen an 
meinen Haren. So ijt ‚Lora‘ mein ganzer Liebling geworden 
und wird es wol auch bleiben. Henriette Kretihmanı. 

. Am 19. Septbr. d. 3. fing hier in Linz a. d. Donau 
ein Sperber mitten in dev Stadt eine Rauch oder Stachel- 
fchwalbe und flog damit, wie zum Hohn, über den Tauben- 
markt hin. Die anderen Schwalben umſchwärmten ihn unter 
heftigem Geſchrei. Einige Tage fpäter wurde eine weiße Bach— 
jtelge gleichfalls mitten in der Stadt feine Beute. 

Rudolf D. Karlsberger. 

Aus den Vereinen. 
Neukirchen i. E An der Generalverfammlung des 

Seflügelzüdtervereins vom 12. Dftober d. J. wurden 
in den Vorjtand gewählt die Herren: Karl August Laſch, 
Vorfigender; Chrijtian Friedrih Kunze, dejlen Stell- 
vertreter; Anton Harniſch, Schriftführer; Richard 
Aurich, Kaffenführer und Karl Neubert, Anventarien- 
verwalter. Als Ausjchußmitglieder die Herren: Oswald 
Lämmel, Hermann Teihmann, Karl Kröhner, 
Karl Barth und Karl Laſch. ES wurde ferner befchloffen, 
die Austellung in den Tagen dom 9. bis 11. Januar 1887 
zu veranitalteıt. 

Colditz. Der Borftand des Geflügelzükhtervereins 
befteht aus den Herren: Herm. Böttcher, PVorfibender; 
E. Gieſe, dejfen Stellvertreter; Dito Krug, Kaffenführer ; 
R. Hille, dejfen Stellvertreter und W. Voigtländer, 
Schriftführer. Die nächite Ausjtellung joll in den Tagen vom 
26. bis 28. Februar 1887 in den Räumlichkeiten des Hotels 
Stadt Dresden abgehalten werden. Alles Nähere jpäter. An— 
fragen find an Herrn Herm. Böttcher zu richten. 

Chemnitz. Der Klub der Geflügelfveunde löſte 
in jeiner letzten außerordentlihen Generalverfammlung den 
Verein auf und beichloß die Vereinigung mit dem älteren 
Geflügelzüchterverein. 

Ausstellungen ſtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Verein für Geflügel: und Vogelzucht zu Kammin in Pommern 

vom 13. bis 15. November 1886. Dritte Geflügelausftelung mit Prämirung 
und Verlojung. Programme und Anmeldebogen durd Herrn C. Viedt. 

Geflügelzüchterverein für Mutzſchen und ümgegend vom 9. bis 
11. Januar 1887, Dierte allgemeine Geflügel- und Kanindenausftellung. 

Geflügelzüchterverein für Kösichenbroda, Niederlögnig und 
Ungegend vom 22. bis 24. Januar 1887 in den Sälen des Gafthaujes zum 
golbnen Anker. Mit Prämirung und Verlofung. 

Br 



Nr. 43. Die gefiederte Welt. 

Anfragen und Auskunft. 

Fräulein Anna Lynker: Dem Gimpel der Frau Gräftu 
von Prokeſch-Oſten hätte ich beim beten Willen micht mehr 
helfen Eönnen, denn derſelbe war an einem jo jtarfen, ruhr— 
artigen, entzündlichen Zujtand gejtorben, daß wahrjcheinlich jelbit 
bei jachgemäßer Behandlung im Beginn feine Nettung mehr 
möglich gewejen. Ein Augenleiden war nicht vorhanden und das 
Schließen der Augen beruhte wol nur auf dev bereits einge- 
tretnen Schwäche. Worin die Urjache der Erkrankung gelegen, 
das vermag ich leider nicht zu ermejfen. 

Frau Glotilde Kainerjtorfer: 1. Gern will ich 
Ahnen nochmals die gemwünjchte Auskunft inbetreff Ihres Roſa— 
kakadu geben. Sein leichtes Unmohljein beruht augenjchein- 
lih nur in Verdauungsjtörungen, troßden, daß Sie verfichern, 
„pen Magen halte ich ihm geſund“. Ste weichen ja aber von den 
Borjeriften meines Buchs „Die jprechenden Papageien‘ ganz 
bedeutjam ab, denn zumächit geben Sie ihm lauwarme Milch, 
welche ich doch für feinen Papagei anvathe und ferner Eier— 
Bisfuit, das für den Kakadu zu ſchwer verdaulich iſt; auch 
jteht in meinem genannten Buch nicht, dap Ste lauwarmes, 
jondern daß Sie nur ftubenwarmes Trinkwaſſer reichen jollen. 
Wenn er den Kanarienfamen lieber als Hanf frißt, jo können 
Sie ihm folden immerhin zufommen laſſen. Im übrigen 
kann ich nur dringend rathen, daß Sie die Anleitungen, die 
ic in dem Buch gegeben, jtreng befolgen, dann werden Sie 
feine Veranlaffung zur Beſorgniß mehr haben. 2. Ihr Wellen- 
fittich wird, wenn er fortwährend in feinem Gefieder herum 
fnabbert, jedenfalls noch Milben haben, und ich empfehle 
daher, daß Sie die Kur gegen das Ungeziefer, wie ich im 
meinem Buch „Der Wellenſittich“ vorgejchrieben, nochmals 
vornehmen. Der Rath, den man Ahnen gegeben, daß Sie 
die Wellenfittiche der hohen Wärme wegen in die Küche bringen, 
üt fein guter, denn dieje Vögel erhalten jic) gerade bei 
niedriger Wärme am allerbeiten und mehr als gewöhnliche 
Stubenwärme ijt ihnen durchaus ſchädlich. Leſen Sie nur in 
dem Buch nad). 

Herrn Guftav Körner: Ob die Schamadrojjel unjern 
Sproſſer übertrifft — das zu beurtheilen iſt Geſchmacksſache. 
Eine jehr ausführliche Schilderung der Schamadrofjel hat hier 
in der „Gefiederten Welt“, Jahrgang 1885, Nr. 19, Here P. 
Frank gegeben. Wollen Sie alle Erfahrungen, bzl. Ausjprüche 
bis zur meuejten Zeit über die Schamadrojjel und ebenfo iiber 
die amerikanische Spottdrojjel vor fich haben, jo warten Sie 
noch einige Monate, bis mein „Handbuch fir VBogelliebhaber‘ I 
in neuer (dritter) Auflage erjcheint. Uebrigens werde ich auch 
hier demnächſt noch nähere Mittheilungen über dieſe hervor- 
ragenden Sänger bringen. 

Herrn 9. Buhali: Ihre Anfrage, durch deren Beant- 
mortung ich einen Streit im Breslauer Verein für Vogel— 
funde entjcheiden ſoll, erledigt jich in folgendem. Die Futter— 
vorrichtungen, und zwar ebenjomwol der große Bergmann’jche 
Sutterapparat, welcher in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogel- 
pflege”, -Abrichtung und =Zucht” bejchrieben und abgebildet 
worden, als auch die Fleine Hänel’ihe Sparfuttervorrichtung, 
find allerdings beide patentirt, und inbetreff deſſen hatte fich 
zwiſchen Bergmann und Hänel früher ein Prozeß erhoben, der 
aber meines Willens durch Vereinigung beglichen iſt. Die 
jog. pneumatifchen Trinkgefäße, welche in einer gläfernen 
Kugel, deren Eingußröhre nach unten hängt, bejtehen, find 
weder eine neue, noch eime deutjche Erfindung; ich brachte 
mir jolde jhon im Jahr 1867 von der Pariſer Weltaus- 
ſtellung mit. 

Herın Aug. Waidmann: 1. In der Annahme, daß 
zarte Weichfutterfreffer, welche ji den Schwanz abgejtoßen 
haben, überhaupt nicht fingen follen, liegt entjchieden ein Vor— 
urtheil; dagegen iſt es richtig, daß bei verſtändnißvoller Pflege, 
vor allem aber, wenn der Käfig jach- und naturgemäß ein- 
gerichtet ijt, der Schwanz nicht fehlen darf. Zum Auszupfen 
der Federſtümpfe könnte ich nur dann vathen, wenn der Vogel 
fih der volliten Gefundheit und einer Fräftigen Körperfülle 
erfreut. Andernfalls richten Sie jeine Verpflegung genau nach 
den Angaben meines „Handbuch fiir Vogelliebhaber” II (Ein- 
heimiſche Vögel) ein, ernähren ihn jorgfältig und fräftig, am 
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beiten durch Gewöhnung an ein gutes Mifchfutter, und wenn 
er fodann im nächſten Jahr in die Maufer kommt, jo helfen 
Sie durch reichliche Gabe von frischen Ameifenpuppen nach, 
damit der Federwechfel ein möglichjt gründlicher werde. 2, Ob— 
wol ſich die meiften Weichfutterfrefler bei gewöhnlicher Stuben— 
wärme, 14—15 Grad R., vet gut erhalten, jo ijt es doch 
in jedem Fall, wenn ſolch' Vogel kränklich geworden, im dev 
Maufer jtodt u. j. w., gut, daß man ihn in jo hoher Wärme 
wie möglich halte. Loffhagen hatte dergleichen unfichere Pfleg- 
linge immer in dev Küche, wo für fie die warme und zugleich 
feuchte Luft überaus wohlthätig war. Darin liegt eine bes 
herzigenswerthe Lehre. 

Herin W. Porath: Die Todesart Ihres Jako ijt gar 
nicht jo väthjelhaft, wie Sie glauben; fie lag in einer Urſache, 
an welcher ſchon viele Sraupapageien zugrunde gegangen, 
nämlich an dev Fütterung mit den jog. Schrippen. Dies be— 
jondre Berliner Weißbrot iſt meiftens nicht gut ausgebaden 
und verurjacht dem Menjchen, insbejondre den Kindern, Un— 
behagen und Beichwerden, wie vielmehr aber einem Nogel, 
für den es doch ein völlig naturwidriges Futter ift. Der 
Graupapagei war an heftigen Darmkatarıh und Lungen— 
blutung gejtorben. 

Herin Ernjt Lißner: Die todten jechs Vögel: ſchwarz— 
köpfige Nonnen, Dominifanerwitwe, Edelfint oder Graugirlit 
u. a, famen nad) der Sendung von Warihau hierher und 
nach dem Aufenthalt auf dem Zollamt, jo faulgeworden bei 
mir an, daß ich fie nicht mehr unterjuchen fonnte — foviel 
war indejjen mit voller Entſchiedenheit zu erſehen, daß es bei 
der Abfendung feine „ausgewählten Exemplare“ gemejen. 
Ferner iſt es immer eim übles Beginnen, wenn ein Händler, 
falls er augenblicklich die beftellten Vögel nicht hat, ohne 
weitres andere mitichiet. Nach meiner Ueberzeugung wird der 
Händler Ihnen bereitwilligjt entgegenfommen und Ihnen den 
Schaden erjegen, zumal er bei der großen Beftellung von 
180 Mark es fich doch angelegen fein laſſen muß, einen ſolchen 
guten Kunden zu erhalten. 

Herrn Rübejam: 1. In meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II (Einheimijche Stubenvögel) finden Sie 
eingehende Anleitung dazu, wie Sie Ihren vothrüdigen Würger 
von Ungeziefer, bzl. Milben, befreien. 2. Um einen Weich- 
futterfreffer, der wie Ihr Würger durchaus nichts andres als 
Mehlwürmer frejfen will, an zuträgliches Futter zu bringen, 
verfahren Sie in folgender Weife. Zunächit reichen Sie ihm 
die gewöhnliche Gabe von Mehlwürmern, aber zerquetichen 
Sie denfelben die Köpfe und mengen Sie fie jo halb in das 
Mijchfutter, daß er fie daraus hevvorholen und immer etwas 
von dem leßtern mit in den Schnabel befommen muß. All— 
mählig verringern Sie dann die Zahl der Mehlwürmer, ſodaß 
der Hunger den Vogel dazu treibt, entjprechend mehr von dem 
Mifchfutter zu nehmen und fich daran zu gewöhnen. Selbit- 
verjtändlic) muß das Weichfutter ein gutes, zuträgliches Ge— 
mifch fein, eins der hier ſchon oft empfohlenen fog. Univerjal- 
futter, welches Ste beziehen oder nad Vorſchrift des „Handbuch“ 
jelber herjtellen können. 

Frage: Bor 3 Tagen erhielt ich ein Par Kronfinken, 
mit welchen ich in Bezug auf Behandlung, Lebensweiſe und 
Zudt, da jelbe in Ihrem Werk „Die Prachtfinken” nicht ver- 
zeichnet find, nicht im Klaren bin. Ich erlaube mir nun das 
Anjuhen zu ftelen, mir duch „Die geftederte Welt“ einige 
Belehrung zufommen zu laſſen, bzl. auf ein Werk von Ihnen, 
in welchem die amerifanifchen Finfen aufgeführt find, aufmert- 
fam zu machen. Ich habe mir erjt vor 3 Jahren die erjten 
ausländifchen Vögel angejchafft und bin namentlich heuer mit 
meinen 3 Zuchtparen (Mövchen, Gürtelgrasfinfen und weißen 
Reisfinfen) recht glüdlich, jodaß ich die großen Dpfer, die ich 
ihon gebracht habe, Leicht verſchmerze und jogar gewillt bin, 
mit noch theueren und felteneren Vögeln Zuchtverjuche zu 
machen. ch babe ſchwere Proben beitanden, allein die Geduld 
ging mir nicht aus und fo ift es mir auch gelungen, von 
obengenannten Vögeln 11 Stück Gürtelgrasfinten, 9 Reisfinten 
und 14 Mövchen groß zu ziehen. ES ift dies für einen An— 
fänger gewiß ein jchöner Erfolg, und ich hoffe, bei den vielen 
Erfahrungen, die ich bisjegt jchon in Diejer Liebhaberei gemacht 
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babe, noch bejjere Ergebnifje zu erzielen. Leider find die 
Reisfinfen, welche ich bisjeßt von ganz veinen weißen Alten 
gezogen habe, alle fchedig oder grau. Auch find die Alten oft 
die ſchlimmſten Rabeneltern gegen ihre sungen, dem von Der 
letzten Brut, welche aus vier bereits flüggen Jungen bejtand, 
haben fie das Jüngſte umgebracht, ein zweites ging zwei Tage 
jpäter auch noch ein, ſodaß ich die anderen von den Alten trennen 
mußte; ein drittes ware auch noch daraufgegangen, wenn nicht 
ein ältres Junges, welches glüdlicherweije ſchon ganz jelbjt- 
ſtändig war, die Stelle der Alten übernommen hätte. Es jah 
urkomiſch aus, wenn letztres das Kleine (es ift ein Weibchen), 
welches oft erbärmlich bettelte, fütterte, als wäre es einer von 
den Alten. Die Gürtelgrasfinfen find auch in den lebten 
Tagen vor neuer Brütluft böfe gegen ihre Jungen und ver 
treiben fie aus dem Neft, doch werden fie dann außerhalb des 
leßtern noch ordentlich gepflegt. Das größte Hinderniß in der 
Zucht — eigentlich glüdlichen Zucht — waren bei mir die 
Niſtkörbchen, welche ich von den Vogelhändlern, die ich im übrigen 
wegen ihrer Zuverläffigkeit alle loben kann, bezogen habe. Gar 
manche Jungen wurden darin B—14 Tage alt und dann ſtarb 
einer nach dem andern, ohne daß ich wußte warum. Endlich 
ging mir ein Licht auf; ich unterjuchte die Jungen und fand 
zu meinem größten Erftaunen, daß fie ihren Unvath nicht weg— 
bringen fonnten, weil die Körbchen faſt ringsum gejchlofjen find. 
Die Vögel waren am Bauch und After ganz verpappt, Fonnten 
infolgedejjen ihren Koth nicht auswerfen und mußten elend 
zugrunde gehen. Seitdem laſſe ich die Jungen nur 5 bis 
6 Tage in joldhen Niſtkörben, jeße fie jodann in offene Neiter, 
wie die Kanarien haben, wo fie immer alle glüdlich aufgezogen 
werden. Schweiger. 

Antwort: 1. Die Kronfinfen gehören allerdings nicht 
zu dem fleinen Gefieder, welches ich in meinem Werk „Die 
Prachtfinken“ bejchreiben und jchildern konnte. Schaffen Sie 
nun mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und 
Zucht‘ an oder warten Sie noch Einige Donate, jo werden 
Sie im der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogellieb- 
haber“ I eingehende Anleitung zu ihrer Pflege und Züchtung 
finden. Bis dahin füttern Sie mit Hirſe, Kanarienjamen, 
etwas Hanf und ganz wenig von Ameijenpuppen-Gemijch und 
Grünkraut. 2. Ihre Züchtungserfolge find für einen Anfänger 
in der That erjtaunlid. 3. Es kommt leider vor, daß von 
reinweißen Reisvögeln und Mövchen wieder bunte Rüdjchläge 
fallen, wenn Sie aber die Nathichläge befolgen, welche ich in 
dem „Lehrbuch“ hinſichtlich derartiger Züchtung gegeben, 
jo werden Sie fi) einen ſchönen und haltbaren veinmweißen 
Stamm heranzüchten fünnen. 4. Schlechte Behandlung ihrer 
Jungen jeitens der Zuchtvögel fommt leider gerade und eigent- 
li nur bei unjeren Kulturvögeln vor; vielleicht war fie bei 
Ihren Reisvögeln aber dadurch veranlapt, daß Ste die Jungen 
der früheren Hecke während weitrer Brut bei den Alten gelafjen. 
Wie Sie in dem „Lehrbuch” erjehen können, muß. man die 
jungen Vögel, jobald fie völlig felbftändig find, von den Alten 
entfernen. Dagegen bringt man wol noch nicht ganz flügge 
Junge, die von den Alten vernachläffigt werden, zu jenen 
älteren, ſchon abgejonderten Jungen, von denen fie dann faſt 
vegelmäßig ernährt werden. 5. Wenn Sie die Koxbnefter für 
die Prachtfinken von der großen Süämereienhandlung Karl 
Gapelle in Hannover beziehen oder nach den Angaben meines 
„Lehrbuch“ ſich ſelber herjtellen Tajjen, jo wird der erwähnte 
Uebeljtand bei Ihren Vögeln nicht mehr eintreten; das Hin— 
einlegen der jungen Prachtfinken in offene Kanariennejter halte 
ich Doch für bedenklich, weil es eben unnatürlich ift. 

Frage: Da hier in den Handlungen nur Vo gel— 
futtergefäße ältejter Art zu haben find, jo erlaube ich mir, 
um Auskunft zu bitten, wo wirklich praktiſche Gefäße 
jowol zum Anhängen, als auch ſolche zum Stellen im die 
Ede oder Triller in den, dem Bedürfniß entiprechenden Größen 
porräthig find. 9. Starke. 

Die „is“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Muſikalienhand— 

lung, R. & M. Kretſchmann) enthalt in Nr. 43: Zoologie: 
Die wilden Seidenfpinner (Forkſetzung). — Seewafjer-Aquarien 
im Zimmer: VIII. Von der Bevölkerung der Aquarien 
(Schluß; mit Abbildungen). — An diefem Jahr aufgetretene 
Pflanzenſchädiger. — Bärengeſchichten aus Sieben- 
bürgen. — Anleitungen: Vom Sammeln, Aufſtellen und 
Präpariren der Spinnenthiere. — Warnung vor ‚trüben 
Wafjer.. — Jagd und Fiſcherei. — Aus Haus, Hof, 
Feld und Wald — Mancherlei. — Anfragen 
und Auskunft. — Bücher- und Schriftenihau — 
Unzeigen. : 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
dfterreichifch - ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-VBereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 42; 
Klub deutfcher und dfterreichifch-ungarifcher Geflügelzlihter. — 
Drnithologifcher Zentralverein für Sachſen und Thüringen. — 
Das Programm der eriten allgemeinen ſchleſiſchen Geflügel- 
Ausjtellung. — Liebhaber und Hausgeflügel. — Rüdgang 
der Geflügelpreife in Berlin. — Das Langſhan-Huhn. (Mit 
Abbildung). — Das Gejeß der Vererbung (Fortſetzung). — 
Tiemann’s Patent. — Beantwortung der Anfrage in Tebter 
Nummer d. Bl. — DVereinsangelegenheiten: Chemnitz. Colditz. 
Neukirchen i. E. Kößfchenbroda. — Krankheits- und Sektions— 
berichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarifches. — Yeuille- 
ton: Wilde und halbzahme Truthühner. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch-& Mufit.-Handlg. in Wlagdeburg. 

RR. & M. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1674] Berlin, Weinmeifterjtr. 14 

2 * 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 AL, 
Ila, auch jehr ſchöne Ware, à Liter 70 , Ta Weißwurm, 
a Liter 70 Ad, Stets zu haben bei [1675] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Brag 411, I. 

a ei sp.. 100 &t. 7,0 Mk, Hierpestes 
refl.,. 100 &t. 25 ME., Jussiaea grandif., 

100 St. 30 Mk. Makropoden, jap. Sold-, Teleſtop- 
Shleerſchwanzgoldfiſche, Axolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
SB Preislifte Eojtenlos und pojtfrei. mE [1676] 

Neinen Weißwurm, fürs Liter 60 AL, bei größter Ent 
nahme billiger; ſchönſte Ameifeneier, in 5 Kilo- Säckchen, 
9 .%, pojifeei, in Oxiginalbällchen von etwa 25 Kilo billigit; 
ſehr füße Rübſat, Hanf, Annarienfat, Haferkerne, weiße 
Hirfen, für 5 Kilo-Säckchen 2,50 4, poftfrei; Univerſal— 
futter für Infektenfrefier, Eigelb und alle fonftigen Futter⸗ 
ſorten; ferner Goldfiſche, 100 Stück große 14 ., kleine 12.40, 
empfiehlt [1677] Louis Goos, Heidelberg. 

Medlwürmer, Pfd. 450 AM einjchl. Verp., empfiehlt 
[1678] Georg Maercker, Berlin C., Wallftr. 97. 

Ereug he Buch⸗ & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M, Kretfehmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“, 
Ar. 33. Magdeburg, den 9. Oktober 1886. XV. Jahrgang. 

briffiane Hagenbeck, 
Handlung fremdländiſcher Vögel, 

HAMBURG, Spieilbudenplatz 19, 
empfiehlt in jchönen und gefunden Exemplaren: 

3): Bar jehr jeltener Bapagei-Amandinen (Spermestes psittacea). — Klunferjtare. — Schwarzhalsſtare. — Blau- 
ſchwarze Eltern. — Dunkelrothe, hellvothe, gelbbrüjtige und vothrüdige Aravas. — Rothhaubige, weißhaubige, große und Kleine 
gelbhaubige Kakadus. — Roſakakadus. — Naſenkakadus und Nadtaugenfatadus. — Doppelgelbfopf. — Gelbnaden-, Suri- 
nam und Amazonen-Bapageien. — Müllerpapagei. — Neuholländer-Bapagei. — Sommenpapagei. — Graupapageien. — 
Großer ſchwarzer Papagei. — Mohrentopfpapagei — Blaue Gebirgsloris. — Rothbrüftiger Alerander-, Pflaumenkopffittich. 
— Mönchsſittich. — Nandayfittich, — Gelbwangenfittih. — Kaktusſittich. — Jendayaſittich. — Blumenaufittich., — Braun— 
ohrſittich. — Weißohrſittich. — Wellenſittich. — Sperlingspapageien. — Roſen-Inſeparables. — Roſella- und Nymfenfittiche. 
— Schmucktangaren. — Königstyrannen. — Glänzender Kuhſtar. — Trupial. — Beo. — Chineſiſche Heherdroſſel (ausge— 
zeichneter Sänger). — Dominikaner-Kardinal. — Grauer rothgehäubter Kardinal. — Roſenbrüſtiger Kernbeißer. — Zebra- 
finken. — Dornaſtrilde. — Gelbgrüne Aſtrilde. — Kubafink. — Indigos. — Schwarzköpfige Nonnen. — Muskatvogel. — 
Graue Reisfinken. — Tigerfinken. — Silberfaſänchen. — Bandfinken. — Aſtrilde. — Goldbrüſtchen. — St. Helenafaſaänchen. 
— Amarant. — Atlasfinken. — Grauedelfinken. — Goldweber. — Blutſchnabelweber. — Sperbertäubchen. 

Marmoſettäffchen, Javaner- und Kapuziner-Affen. 
Sprechende graue und grüne Papageien ſtets vorräthig. Sprach- und Preisverzeichniſſe werden auf Wunſch koſten— 

os und poſtfrei überſandt. Verſandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1679] 

Die Samen⸗Großhandlung von Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen pramirt), 

halt fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. h [1680] 

u Prima getrodnete Ameifeneier 
a an © H. Drefalt, Lübeck. 

Seltenheit. C. & Vodel, Leipzig, 
Ein Papagei, wol der Bejte, der z. 3. exiftirt, 3 Jahre Der Verjandt meiner Harzer Kanarien, wovon die Zucht: 

Eutritzſcherſtraße 2 und 4, 

alt, hart gewöhnt, ſchön gefiedert, gänzlich zahm und fehlerlos, | vögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
fleißig, jpricht ungemein viel in langen Süßen und fingt Preiſen prämirt wurden (Reipzig 1885 goldene Medaille), 

folgende 12 Lieder richtig in Text und Melodie: beginnt von 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei- 
„Wir gehn nad) Lindenau‘, maxfe beizufügen. [1684] 
Bu, 2,3 an ber Bant Doch, Infolge vielfach empfangener Anfragen theile ich mit, daß 
Dar able, vud, ruck, ud ' ich die in den vorhergehenden Nen. d. Bl. annonzivten Vögel, 
Buche, Ba u Boirn, jowie nachſtehende Arten auch einzeln verfende zu folgenden 
„Des Nadis um elfet, Breifen: Stigliße, &, Les A, 2, 60 4, Zeifige, 5, 1.4, 
„Mit dem Pfeil, dem Bogen“, 9,50 4, Girlie, &, 1%, 2,50 8, Budhfinfen, &, 
„Schleswig-Holſtein, ſtammverwandt“, 75 9, 2, 40 %, NRothhänflinge, &, Les A, 2, 60 A, 
„Iſt die Luft, ift die Aujeın, rothe und gelbe Kreuzihnäbel, &, 1,50 AM, 2, 50 A, 
„Als der Mond je helle ‚ Dompfaffen, von Ende Oktober lieferbar, &, 250 AM, 2, 
Feut euch des Lebens“, a 50 3. Auf Wunſch beforge auch Kerbthierfreſſer. Verpackung 
„Ich bin der Eleine Poſtillon“, | 40—60 4. Berjandt unter Nachnahme; für Todte Erfah. 
„Meiſter Jakob jchliefft du ſchon“. 

Für Alles Obige wird jede Gewähr geleiſtet. Preis 750 A 
jeft. Boftverfandt auf meine Gefahr. Näheres gern brieflich. | Zu verkaufen: 

Frau Sciffskapitin Johanne Vietheer, | |Riesenthal, Pie Faubvögel Deutsch- 
"16892 ——— lands und des angrenzen= 
[168] Hamburg, Jägerjtrope: = den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 

re 28* bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

Sur Händler! in hochelesantem Leinenband. 

40 bis 50 diesjährige Kanarienhähne, gute Mittelvögel, | Statt Mk. 80 — nur Mk. 30. 
30 bis 40 dagl. Weibchen, Preis nach Uebereinfunft. Mehr, Creutz’sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 
fach prämirt. Der Verſandt meiner Prima-Vögel (Stannm 
Trute) beginnt Mitte November. [1683] 3 anızı VBogelfutter. | 1686] 

Aktuar Zehrung, Idſtein i. Taunus. Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. 

[1685] A. Neugebauer, Neiße. 
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Hylen Bogelfveunden kann ich Herin G. Voß in Köln auf 
das Allerwärmfte empfehlen. Derjelbe taufcht die von ihm 

und von anderen Vogelhändlern erhaltenen Vögel auf das 
bereitwilligjte um, trug ſogar bei einem werthvollen Jako, der 
nach einigen Tagen leider einging, den ganzen Schaden. 
[1687] Frau Alfred Waldthausen, GEjjen a./Ruhr. 

1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 
Ameiſeneier, ri fir 1m A [1688] 

©. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

79 Stück Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Roller, 
vom Stamm Trute, bin ich willens im Ganzen abzugeben. 
[1689] H. Weinrich, Hamm in Weitfalen, 

A Liter mit Verpack. 5,50 74 Mehlmirmer, un en. 
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Goldfiihe, 100 St. 12 und 16 A, Goldjchleie, 
100 ER 30 A, Soldorfen, 100 ©t. 16 A, Welje, 100 ©t. 
50 A, Schildkröten, 100 ©t. 18 # [1691] 

Hene getrocknete Ameifeneier 
empfiehlt in geveinigter jandfreier Ware, das Kilo 2,20 A, 
5 Kilo 10 .#. [1692] 

Carl Kämpf, Mainz. 

veine ſchöne Futterwürmer, 

Umſtändehalber abzugeben: 1 ganz junge, eben mauſernde, 
völlig zahme Blanftirnamazone, jpricht (aber umdeutlich) 
Lora, Rapa, Mama, Albert u. a., Preis 35 %, bei |1693] 

Frau M. Draudt, Drtenberg (Dberheijen). 
. 13 ß 

Tigerfinkien, 
ausgefärbt und gejund, das Dubend 10 A, unverfärbte, das 
Dugend 8 .#, junge, zahme Kolfraben, größte Gattung, 
a 9 A, empfiehlt [1694] 

F. Ziwsa, Defterr. Ihierhandlung, Troppau, 

Eingegangene V ( 
noch zum Ausſtopfen eignen, kauft jtets 

Udo Lehmann. Neudamm, 

rein und gut, à Liter 4 A 50 
Alchlwürmer, mit VBerpadung, bei [1696] 
Frau R. Spremberg, Berlin, Schönhaufer Allee 59a. 

=” TI Blwürmter, 

ögel, welche fich durch gute Beftederung 
[1695] 

Prov. Brandenburg. 

große Futter⸗ 

würmer, rein u. 
beſt. Leim, 

vorzügliche Neib- 
veell gemefjen, fürs Liter 9.50 "ant.; 
fürs Pfund 3 A; gan 
mühlen fir Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 A; Netzfallen, VBogelorgeln 
(Berpadung frei), einpfiehlt [1697] 

Theodor Franck in Barmen. 
Rothe Kardinäle, jeher ſchön im Gefieder, Stück 9 M, 

gar. Spottdrofjel-Männcden, Stück“ 12 .% Zum DVerjandt 
fommen nur gejunde Vögel. Kaufe alle Arten deutjcher 
Singvögel. [1698] 

Kreienjen, Herzogthum Braunjchweig. 
F. Bartels, Vogelh zelhandlung. 

1,2 noldhalfige Dhönixhühner, 
84er ct, PBrachteremplare, Tängjte Schwanzfedern des Hahns | 
jeßt jchon wieder 90 cm lang, hat preiswerth abzugeben [1699] 

E. F. Schröder, Pardim i. Mecklenburg. 
1 Nojella, ſehr kräftiges, gejundes Männ— 

[1700] 
. Liebert, Beuthen D.-Scdlej. 

Abzugeben: 
chen, für 18 A. 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Ne. 43. 

1 ganz zahmen Uhu, 1 Bar Brautenten, 1 Par Königs- 
fajanen, 1 Bar Goldfaſanen, 86er, 1,2 Silber-Bantam, prima, 
1,1 weiße Bantam, 1 Bar Ealifornifche Wachteln, 1 rothen 
Kardinal, 1 Par Dominifanerwitwen, in Pracht, gebe billig 
ab. Kaufe 2 Wellenfittich- und 1 Nymfenfittich-Weibchen und 
1 Schwan. [1701] 

Gg. Heublein, Hof-Konjervator, Koburg. 

Ein gut erhalt. Bauer, 45 cm br, 75 cm Ig., 85 cm 
hoch, ijt billig zu verk. [1702] Berlin, Kurzeftr. 3, 1 Tr. 

pa ><ao>n 

Speeialität!! 

Gefungs- Kaften 
von. Holz in verjchiedenfter 
Konſtruktion einſchl. verz. 
Einſatzbauer vollſtändig von 
2,50 an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [1703] 
J.@.Peissel, Eschwege. 

Reich illuſtr. Preis-Ver- 
zeichniffe Pre u. pojtfrei, 

Sammlung usgeftopfter Vögel, 
meiſt liberjeeiiche, viel Papageien, ijt billig zu verkaufen bei 
| 1704] H. Fiedler, Univ.-Buhhändler, Agram. 

1,1 Sonnenvögel 
verfauft um den fejten Preis von 12 M 11705] 

E. K. Kayser, Geislingen a. St. 

Tauſch! 
Wünſche Shakeſpeares dramatiſche Werke (illuſtrirt von 

John Gilbert, Ladenpreis 30 ME.) gegen einen Srau= oder 
Amazonenpapagei zu taujchen. [1706] 

Exam. juris Chr. Mooloe, 
Aſſens, Dänemark. 

Die Wassergewächse der Heimat und 
der Fremde in ihrer Beziehung zum Süss- 
wasser-Aquarium. Von Wilh. Geyer in Regens- 
burg. Mit Abbildungen. I. Abtheilung: Sporengewächſe. 
Preis: 1.4 50 9%. Zu beziehen vom Berfafjer und durch 
alle Buchhandlungen. [1707] 

Ein 180 tön. Bandoneon, Doppelit. mit Regifter, von 
Wolff in Mainz, vorzügl. Arbeit, ‘Bolifander mit verjilb. Be— 
ſchlägen, noch fait wie neu, de: 210 .%, iſt einſchl. 
Schule zum Selbjtunterriht und 2 Bände auserw. Mufit- 
ftücke, für 150 M zu verkaufen. [1708] 

C. Liebert, Beuthen D.:©. 

EEE 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Rt 

#3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Bl 
u Einsendung des Betrags: £ 

Ei = Hi Fed “ ‚Papageien, 
Fi & 
= ihre Naturgeschichte, Pdege und Zucht, B 

‚5 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. Bi 
Fr Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. Fed 
E Preis fi. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. x 

° .d 

in Die Verlagshandlung: EX) 

B Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung Be 

Bi. in Magdeburg. a 
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Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: 
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Dr. Karl Ruß. 
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Inhalt: 
Zum Vogelſchutz. 
Vogelliebhaberei im ſächſiſchen Erzgebirge. 
Zur Züchtung des Zwergpapagei mit orangerothem Geſicht. 
Ein gelehriger Star. 
Der Kufuf in Gefangenſchaft (Schluß). 
Drnithologiihe MittHeilungen aus Djtfriesland (Fortjegung). 
Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelvollers (Preis- 

ſchrift; Schluß). 
Briefliche Mittheilungen. 
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München. 
Anfragen und Auskunft. 
Zum Thierſchutz. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. 

Zum vVogelſchuh. 
Wie in Nr. 42 mitgetheilt wird, ſoll die Vogel— 

ſchutzfrage demnächſt wieder im Neichstag zur Ver— 
handlung gelangen. Die Anläufe, welche man macht, 
um die dffentlihe Meinung und die Anjichten der 
Geſetzmacher durch langathmige Unterfuchungen noch 
mehr in Verwirrung zu bringen, welche — es ſei 
gejagt — weiter nichts jind als Kinderkleidchen, neu— 
modiſch zugeitußt aus der Toga des großen Willens 
der Nejtoren der Vogelfunde, find interefjant genug, 
um bier an diejer Stelle nochmals kurz gejtveift zu 
werden. 

Jedenfalls gibt es zu denfen, wenn Unter— 
ſuchungen, wie die des Herrn Dr. Schleh über den 
Sperling und die des Herrn Dr. med. E. Lohmeyer 
über die Seemöven (dev Lebtre ijt nicht a 
und kennt nicht einmal eine Lachmöve) in einem 
minifteriellen Blatt zum Abdruck gelangen. 

Bezeichnend Für die Lage der Vogelſchutzfrage 
it es, dal beide Herren ihre Anfichten zu verwerthen 

(„Ornis“-Preisausſchreiben); 

wiſſen. Der Herr Dr. Schleh findet in dem Sper— 
ling einen Leckerbiſſen und gibt als Feinſchmecker 
gleich die nöthigen Rezepte dazu, will auch dem Tage— 
löhner durch die Züchtung der Sperlinge eine kräftige 

Fleiſchbrühe verſchaffen, Lohmeyer legt eine gewaltige 
Lanze für die Möven ein, indem er zu beweiſen 

ſucht, daß ſie für den Fiſchbeſtand ohne Schaden ſeien 
und bemerkt nur jo nebenbei (jiehe „Yandwirthichaftliche 
Sahrbücher”, Jahrgang 1885, Seite 825), dal die 
Mövenkolonie auf Borkum (natürlid vonjeiten des 
Stats) verpachtet jei. — Es hat allen Anjchein, daß 
man aus dem Wirrwarr der Vogelſchutzfrage noch— 
mal etwas vecht Praktiſches zurechtichneidert. 

Wenn das jo weiter geht, bringen ung die 
„Landwirthſchaftlichen Jahrbücher” wol noch weitere 
Ueberrafchungen. B. 

Vogelliebhaberei im fächfifchen Obererzgebirge. 
Des Erzgebivgers tiefinniges Gemüt und jeine 

Neigung fir Gejang und Muſik läßt ung auch eine 
weit ausgebreitete Liebhaberei für die gefiederten 
Sänger erflärlich und wohlberechtigt erjcheinen. Mag 
man dieſes beſcheidne Fleckchen deuticher Erde nad) 
jeder Richtung hin durchwandern, jo wird man wol 
jelten ein Häuschen finden, in dem nicht wenigjtens 
ein Singvogel anzutreffen wäre. Wenn gevade der 
Vergnügungsreijende, der jeine Augen nur an den 
romantiſchen Naturſchönheiten meiden will, die einzel- 
gelegenen Dörfchen und Häufer ängſtlich meidet, jo 
babe ich es doch bei meinen Wanderungen jtets vor— 
gezogen, gerade diejen meine volle Aufmerkjamkeit 
zu widmen; denn hier findet man ein jo BE, 
(iebevolles Verf vhältnig zwifchen Menſch und Vogel 
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ausgebildet, wie man es wol nivgend andermärts jo 
traut zu finden vermag. Wenn bei der Bejcheidenheit 
und Anjpruchslojigfeit dev ärmeren Bewohner des Erz— 
gebirgs oft zwei, nicht jelten drei Familien im engen 
Stübchen friedlich beieinander wohnen, jo hat man 
doch noch Naum genug zu erübrigen gewußt, wo ein 
Käfig für die gefiederten Stubengenofjen anzubringen 
jet. Selbjt unten am Dfen und am dev Dfenbanf 
hat man einfache Gitter angebracht und jo zu Käfigen 
eingerichtet, um ihrer möglichjt viele pflegen zu können. 
Wie oft fann man finden, dag mehvere sinken, 
Meijen oder Ammern überdies noch frei im Zimmer 
umberhüpfen, die ſich von den Broſamen exnähren, 
die veichlic) aus den Käfigen anderer Vögel fallen. 
Wie faſt jeder Yandjtrich feine bejonderen Charakter— 
vögel, jo hat auch der Erzgebirger jeine abjonderlichen 
Lieblinge, die zum größten Theil in Hänfling, Zeilig, 
Stiglit, Edelfink, Keeuzichnabel und Gimpel ver- 
treten ſind. Nächſt diejen jind auc) noch viele andere 
unjerer einheimijchen Sänger veichlic) vorhanden. 
Die jelteneven und theuren Sänger, wie Sproſſer, 
Nachtigal, Spott, Blaudrofjel und Steinvöthel, jind 
in den niederen Volksſchichten höchſt jelten anzu— 
treffen; denn einestheils ijt dev Verdienſt bei ſolchen 
Yeuten Doch zu gering, anderntheils fallen bei Un- 
fenntnig dev Verpflegung die zarten Sänger nur all- 
zufrüh einem jidern Tod anheim. Nur ganz be— 
jondere und vecht wohlhabende Liebhaber halten mit 
Vorliebe auch dieje Vögel; ſelbſt jeltene und theure 
fremdländiſche Drojjeln u. a. hat bei uns Herr A. 
Moarkfert in Scheibenberg eingeführt. Die Züchtung 
fremdländiſcher Prachtfinken, Papageien u. a. dürfte 
freilich num zu den jeltenen Ausnahmen gerechnet wer- 
den können; jelbjt die Zucht des Kanarienvogels findet 
nicht häufig und in großem Maßſtab jtatt, wiewol 
er ein häufiger und beliebter Stubengenofle ijt. Wenn 
der arme Erzgebirger während der Wochentage, an 
denen er jeinem Erwerb nachgeht, nicht ausreichende 
Muße hat, jich jeinen Lieblingen voll und ganz hingeben 
zu fönnen, jo verlangt er doch dafür jeinen Sonntag, und 
an diejem glaubt er vecht häufig in den Yiedern der 
fröhlichen Waldjänger einen völligen Erſatz für 
Predigt, Drgeljpiel und Chovalgejang zu finden. So 
hatte ich noch als Schüler oft Gelegenheit, zu beob- 
achten, wie alte und junge Liebhaber jich am Sonnabend, 
nach dem Feierabend, bei ihrem gefeiertjten Kenner 
im engen Stübchen einfanden, bei ganz entjeßlichem 
Pfeifenqualm oft bis zum frühen Morgen jaken 
umd einzig und allein vom Vogellied und = sang gar 
lebhaft jich unterhielten. Wie oft kam es vor, daß 
man jich faum die Muße gönnte, ven Morgenkaffe ein= 
zunehmen, jondern vom Berjammlungsort hinaus— 
wanderte in Wald und Flur, um demjenigen zu 
laujchen, was die Stube verjagte. Ich gedente mit 
itillem Vergnügen an jene Stunden, während welder 
ic) mit alten, erfahrenen Yiebhabern, grau von Har 
und gebückt vom heranrückenden Alter, am goldigen 
Herbjtmorgen Wald und Busch durchitveifte und zus 
ſah, wie jie das Schlaggärnchen jtellten oder wie 

ihre Lockvögel gleich Sivenen die Brüder herbeiriefen. 
Voll ſtiller Verwunderung bin ic) oft dabei gejtan- 
den, wenn die erjehnten Bogeljtimmen hörbar wur— 
den; dann wurde dev Greis zum Jüngling, raſcher 
Ihlugen alle Bulfe und nur ein Wunjch, ein Ge— 
danfe bejeelte fein Tiefinnerſtes. Ganz bejonders 
gereicht eS mir aber zur Freude, dag man hier 
nicht dem Maſſenfang Huldigt, jondern fich Lediglich) 
auf das Bedürfniß des Einzelnen beſchränkt. Wenn die 
Strenge des Gejeges jedem unberufnen Mafjenfänger 
die Schwingen lähmt und bindet, jo betrachtet es doch 
jeder Liebhaber als ein altheiliges Recht, ſich einen Vogel 
für den Käfig fangen zu dürfen. „Wenn auf jeden 
Berg ein Galgen fir das Stubenvogelhalten jtände, 
ic) würde mic trotzdem nicht entjchliegen, meine ge— 
fiederten Lieblinge fortzugeben”, jagte ein mir lieb— 
gewordner Alter. Lehrer Schlegel. 

dur Züchtung des Dwergpapagei mit orangerothem 
Geſicht (Psittacus pullarius, Z.). 

(Briefliche Mittheilung). 

.... 68 thut mir leid, Ihnen die abgejtorbenen 
jungen Inſeparables nicht gejandt zu haben — ob- 
wol ich kaum weiß, wie es möglich gemwejen wäre, 
denn der Spiritus wäre entjchieden zu einer jauchigen 
Brühe geworden, wenn ich die verfaulten Körper 
hineingebracht hätte. Gin obenauf liegender Kopf 
war vertvocnet und von diejem habe ich mir eine 
Bejchreibung verzeichnet, die ich Ihnen mittheile; alle 
anderen Körpertheile dagegen waren mehr oder weniger 
verweſt und mit Maden bedeckt, ſodaß die Ausräumung 
des Kaftens höchjt unangenehm war. Alle Aufzeic)- 
nungen, die ji) auf den Körper ſelbſt beziehen, ev- 
mangeln leider der Genauigkeit — ich verzeichnete, 
was ich zu jehen glaubte; einſtehen kann ich unter 
den vorliegenden Verhältniſſen dafür aber nicht. 

Kopf: Schnabel wei, rundherum ein 2—3 mm 
breiter gelber Streif, an der Kehle etwas breiter; Die 
übrigen Kopffedern hellgrün (der Kopf jehr eingetrod- 
net, theilweiſe jtarf beſchmutzty; Slügelbug gelb, 
ohne Spur bon Schwarz; Schwanz jehr flein, mit 
einem gelben, Dunfelbraun yerandeten Querſtreif; 
Blau war nirgends mit Sicherheit wahrzunehmen; 
am Bürzel jcheint ein hellblauer Anflug zu fein, doch 
iſt es nidt mit Sicherheit zu jagen. 

Da das Weibchen abermals viel im Neſt it, 
jo glaube ich annehmen zu dürfen, daß noch eine 
Brut gemacht wird, und vielleiht bin ich diesmal 
glücklicher. Palliſch. 

Ein gelehriger Star. 
Schon in der Schule wurde uns geſagt, daß 

der Star ſehr gelehrig ſei; noch nie aber hatte ich 
Gelegenheit, einen ſo gut beanlagten Star zu finden, 
wie der, welchen Herr Schuhmacher Dorn dahier 
beſitzt. 

Mit überraſchender Leichtigkeit lernte er zuerſt 
den „Sammelruf der Feuerwehr“ und das alt-neue 
Lied „Zu Lauterbach hab’ ich mein Strumpf ver— 
lov’n”. Da er den Namen ‚Hans‘ hat, jo drohte 
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jein Yehrmeifter in der Unterrichtsjtunde ihn manch- 
mal mit dem Finger und jagte: „Hans, mach's 
ſchön“. Flugs hatte er dies nachgelernt und jpricht es 
nun ganz geläufig: „Hans, mach's ſchön!“ Dadurch) 
wurde man aufmerfjam, daß nicht nur ein Sänger-, 
ſondern auch ein Nednertalent in ihm jtecft und jeit 
den wird der Unterriht auch auf Sprahübung 
ausgedehnt. 

Es jieht jehr komisch aus, wenn ev jich neben 
die Schujtergejellen auf die Werkjtatt jtellt (ev iſt 
nämlich die wenigſte Zeit im Käfig) und ausvuft: 
„Bismard hoch”, oder wenn ev „Spitbube” jchreit, 
wenn ‘jemand zur Thüre hereinkommt. Ja, der 
Bogel jtimmt dann darauf den Lauterbacher oder 
auch: „In Lindenau, da it der Himmel blau‘ 
u. j. mw. an. 

Seitdem er ſich nun auch im Sprechen übt, 
bringt er aber die Melodie des eriten Yieds etwas 
durcheinander, ſodaß er manchmal die Leite Strofe 
zuerſt bringt und auch zuweilen mit der zweiten 
gleich anfängt. Man findet deutlich) heraus, daß, 
ſeitdem er nun jo gewichtige Worte jprechen kann, 
er jeinen Stolz darauf gejeßt hat und dem alltäg- 
lichen Lied, das jo viele jeiner gefiederten Genoſſen 
fingen, weniger Werth mehr beilegt; dennoch evregt 
er viel Heiterkeit damit, denn je mehr ev die Strofen 
durcheinander bringt, deſto drolliger hört es ſich an. 
Da er außerdem auch jonjt noch viel unverjtändliches 
Zeug ſchwatzt, jo glaubt man, dar es Worte feien, 
die häufig in der Familie vorkommen und ſpäter 
auch noch verjtanden werden können, denn es ijt ein 
diesjähriger Vogel und als jolcyer hat ev doch erſt 
eine Zukunft. Wenn ev weiter jo Fortſchritte macht, 
wird er in unſrer Frühjahrsausftellung allgemeine 
Bewunderung erregen. 8. Dittmann ‚ Sinnehitet, 

Der Kukuk (Cuculus eanorus) in Gefangeufejft 
Von Rudolf D. Karlöberger. 

(Schluß). 
Wenn ich den Kukuk auf die Hand oder Säulter 

brachte, jo blieb er davauf ruhig, und ohne Scheu 
lien. Mit einem vorgehaltnen Mehlwurm konnte 
ich ihn durch das halbe Zimmer locen. Er trippelte 
dann höchſt pofjirlich auf feinen kurzen Füßchen nad) | 
und Follerte und jchrie in einem fort, bis ev den 
Lecferbifjen erreicht und mit jähem Ruck in den 
Schlund hinab beförderte. 

Anfänglich Schrie ev ganze Tage lang ununter- 
brochen, bis ev zuletzt ganz heiſer wurde und feine 
Stimme nunmehr nur noch wie „hit hit” Hang. Später 
legte er dieje Unart ab und ließ jich nur dann hören, 
wenn ic hinzutrat oder wenn ihn jonjt irgend etwas 
erregte. 

Im Käfig ſaß dev Kukuk gewöhnlich jehr ruhig 
und bejchaulic) auf dem obern Sproß. Die Stel- 
lung, die er dann zum Zeichen größter Seelenruhe 
einnahm, war jeher bezeichnend. Er ſaß nämlich 
fajt wagrecht mit eingezogenen Füßen auf dem Sproß 
und ließ jih jo auf den Bauch nieder, daß die 
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| war ev nachts jehr unruhig. 

Bauchfedern weit Über die Sitzſtange hevvorragten, 
und es durch dieje eigenthümliche Stellung beim evjten 
Anblick den Eindruck hervorrief, als ginge dem Vogel 
das Sprungholz mitten durch den Yeib. 

Troß dieſer anjcheinenden äußerlichen Ruhe, 
konnte man aus ſeinem Geberdenſpiel jedoch wol 
erkennen, daß ev alles, was um ihn vorging, mit 
größter Aufmerkſamkeit beobachtete und jeder meiner 
Bewegungen mit jeinen Augen folgte. uch Die 
Fliegen, die fein Futter umſchwärmten, ließ ev nicht 
aus dem Auge und jchnappte gelegentlich) nach der 
einen oder andern, die ihm zu nahe fam. Stunden- 
lang ja ev am enter und blickte auf die vorbei- 
wandelnden Leute hinunter. Vorbeifliegende Tauben 
oder Thurmſegler erjchrecten ihn immer gewaltig 
und ev gab dann jeinem Ummillen durch Gezivpe und 
Gekoller Ausdruck. 

Hin und wieder machte er im Zimmer einen 
kleinen Flug auf irgend einen erhabnen Gegenſtand 
bin; hatte er ſein Ziel glücklich erreicht, ſo gab ev 
dies regelmäßig durch freudiges Gezirpe kund. Er 
flog ſehr ſchnell und zierlich. 

Sein Lieblingsplätzchen im Zimmer war ſonder— 
barerweiſe der kleine Käfig einer Zaungrasmücke, die 
um dieſelbe Zeit wie der Kukuk, im Zimmer frei 
herumfliegen konnte. Dieſes Plätzchen ſuchte er, 
nachdem er etwas herumgeflogen war und beim 
Fenſter hinabgeſchaut hatte, mit größter Behaglichkeit 
Tag für Tag auf, drückte ſich immer in den finſterſten 
Winkel und blieb mäuschenſtill ſtundenlang dort 
ſitzen. Von ſelbſt ging ev mir nie heraus. 

Daß es da oft heitere Vorkommniſſe zwiſchen 
beiden Vögeln gab, iſt ſelbſtverſtändlich. Oft war 
die ungemein zahme Zaungrasmücke noch zu Hauſe, 
wenn der ungebetne Gaſt ſeinen Beſuch abſtattete. 
Angſterfüllt ſuchte ſie an ihm vorbei das Weite und 
ließ dann in ſichrer Entfernung ihr freudiges „tack 
tack“ erſchallen. Doch dauerte es nie lange, und der 
neugierige kleine Wicht hielt Nachſchau, ob der Ein— 
dringling ſein Häuschen noch beſetzt hielt. War das 
der Fall, dann machte er ſchleunigſt kehrtum. 
Manchmal auch kam der Kukuk, wenn er zum Zaun— 
grasmückenkäfig flog, zu hoch und ſtattete einer Sing— 
droſſel zu deren größtem Entſetzen einen Beſuch ab. 
Da er dort die Thür des Käfigs verſchloſſen fand, 
kletterte er auf das Dach hinauf, ganz unbekümmert 
um den Vogel unter ihm, der darüber immer ganz 
außer Rand und Band gerieth. 

Wenn es Abend wurde, begann der Kukuk, der 
bisher ganz behaglich dageſeſſen, im Käfig lebhaft 
herumzuklettern, wie dies viele Vögel, ehe ſie ſich 
zum Schlafen aufjegen, thun. Seit ungefähr 10. Auguſt 

Es vegte ſich in ihm 
der Wandertrieb. 

Ich bielt den Vogel bis Ende September in 
Gefangenschaft, dann ging ev in den Beſitz dev k.k. 
Menagerie in Schönbrunn über. Er bot mir während 
der Zeit feiner Gefangenschaft viel Anlaß zu inter 
ejlanten Beobachtungen und anregender Unterhaltung 
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umd ich bereue nicht, daß ich mir die Mühe gab, 
ihn aufzuziehen. — 

Zum Schluß jei es mir gejtattet, der Stellung 
zu erwähnen, die der Kukul im Aberglauben des 
oberöfterreichijchen Yandvolfs einnimmt. Daß ſich 
um ihn ein Kranz von Sagen gejponnen hat, wie 
ihn nicht leicht ein andrer Vogel aufweilt, ijt bei der 
Gewohnheit unjves Landvolks, Außergemöhnliches mit 
Uebernatürliem in Zujammenhang zu bringen, fait 
jelbjtverjtändlich. Zwei Hauptzüge im Weſen des 
Kukuks find es, die befonders zur Sagenbildung bei- 
trugen, nämlich einerſeits dev abjonderliche, weithin 
vernehmbare Ruf, dejjen Urheber jo jelten gejehen 
wird, andrerjeitS die unter den Vögeln Deutjchlands 
einzig daſtehende Art, wie er feine Gier anderen 
Bögeln ing Nejt legt, fie von dieſen ausbrüten und 
die Jungen groß ziehen läßt und in Verbindung 
damit jeine einem Naubvogel ähnliche Gejtalt. 

Sagen erſtrer Art find folgende: Wer den Kufuf 
zum evjtenmal im Frühjahr hört, dev joll auf einen 
grünen Platz jpringen und jein Geld durch einander 
ſchütteln, daß es luſtig erflinge, dann wird ihm das- 
jelbe in diefem Jahr nie ausgehen! Am eifrigiten 
zählen jeinen Ruf die heirathslujtigen Mägdelein, 
denn jo oftmal er hintereinander erjchallt, jo viele 
Jahre müjjen jie noch auf ihren Bräutigam warten. Da 
jedod der Kukuk in der Liebeszeit 15—30 mal, ja 
noch öfter jchreit, jo mag wol mancher Dorfſchönen 
das Herz gar jchwer werden. Andrerjeits zählen die 
verheivatheten Frauen den Schlag des Kufuf, um zu 
erfahren, wie viel Kinder ihnen der Storch bringt! 

Die Sagen zweiter Art, die ſich auf die jonder- 
bare Weije dev Fortpflanzung des Kukuks beziehen, 
find leichter zu erklären, als die vorher ange 
führten. Ich erlaube mir diefe Sage hier jo wieder- 
zugeben, wie jie mir ein nunmehr 83 jähriger Vogel 
jtellev erzählte, da ich glaube, daß man aus diejer 
kurzen Erzählung am beiten evjehen kann, wie leicht 
jih eine Sage bildet. 

Der biedere Alte war einjt durch den grünen 
Wald gezogen, um ein Gimpelneft ausfindig zu 
machen; da jah er einen jungen Kufuf, der auf einem 
Baumſtrunk jitend gar kläglich nach Futter zirpte. 
Neugierig, was wol für ein Vögelchen fommen und 
ihn ätzen werde, verhielt jich der Mann ruhig und 
wartete dev Dinge, die da fommen jollten. Plößlich 
beginnt dev junge Bogel vor ihm lebhaft zu werden, 
jein Gezivpe wird erregter und gleich darauf jebt 
ſich — dev Alte traut feinen Augen faum — ein 
Kleines Goldhähnchen, ein Würmchen im Schnabel 
haltend, neben den jungen Kukuk hin. Diefer reißt 
feinen goldgelben Rachen jperrangelweit auf, und der 
winzige Kopfdes fütternden Goldhähnchens verſchwindet 
falt im meiten Schlund des Kukuks, als ob diejer 
ihn verichlingen wolle. Da padt den Alten Zorn 
und abergläubijcher Schrecken. Mit einem glücklichen 
Wurf befördert er den Kukuk von feinem Sit her— 
unter und in ein beßres Jenſeits, das Goldhähnchen 
aber flog unverjehrt davon und war „vom Bann 

erlöjt”, wie vor Freude jtrahlend der Erzähler meinte, 
„venn der Guga (Kufuf) läßt ſich jo lange auffüttern, 
bis ev jelbjtändig ijt, dann verichlingt er den Vogel, 
der ihn auferzogen hat, und fliegt von dannen”. 
Von diefem Aberglauben ließ jich der Alte nie ab- 
bringen, wiewol er jonjt ein ganz intelligenter und 
mit dem Leben der Vögel wohlvertrauter Mann war. 
Drei jungen Kufufen hat er jo das Lebenslicht aus— 
geblajen, und meint wunder, was er da für ein gutes 
Werk gethan habe. 

Dieje Sage, welche den Kufuf als Sinnbild 
des jchnödejten Undanks Hinftellt, wurzelt tief im 
Volk. Biel mag eben der Umſtand zur Bildung 
dieſer Sage beigetragen haben, daß beim Füttern 
der Kopf des kleinen, fütternden Vogels im meiten 
Schlund jeines Pflegefinds faſt zu verjchwinden 
Icheint, viel auch die jperberartige Geſtalt des aus— 
gewachinen Kukuks, der zu einem zweiten Aberglauben 
Anlaß gab, nämlich, dag der Kukuk ſich im Herbſt 
in einen Naubvogel verwandle, der auf alle Fleinen 
Vögel ſtößt, daher jchreibt ſich auch der zweite landes- 
übliche Name, den er bei ung in Oberöſterreich 
führt, der Dialeftname „Vöglitepel”. 

Ornithologifche Mittheilungen ans Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortjfebung). 

Der Drofjelzug ließ in diefem Jahr lange 
auf ji warten. Am 15. September zeigten ſich Die 
beiden Amſeln (Merula vulgaris, Leach. et M. tor- 
quata, Boie), am 24. die erſten Singdroſſeln. 
Der Fang war gering; bei der Unmaſſe von Beren, 
die allerortS gut gerathen find, finden die Wanderer 
hinreichende Nahrung. Die umlaufenden Winde jcheinen 
den Zug, ebenjo wie im Vorjahr, aufgehalten zu haben. 
Bom Ende September bis zum 13. Dftober wurde hier 
nichts Exhebliches gefangen, es wurde auch Feine Drofjel 
am Watt während des Tags von mir beobachtet. 

In Dörpen, einem kleinen Ort bei Ajchendorf, 
fam am 10. Dftober ein Zug Singdrofjeln 
duch; derjelbe muß gut geſchloſſen gewejen fein, 
denn ein Dohnenjtrich-Steller fing während einer 
Nacht 300 Köpfe, welche zum Preis von 10 Pfg. 
fürs Stück von einem Händler angefauft und nad) 
London verjandt wurden. 

Wildgänje trafen in großen Zügen ein; ich 
beobachtete Schwärme von 100 bis 500 Stüd. Die 
eriten Schwärme, Ende September, bejtanden. aus 
Graugänjen, zum Theil waren e3 alte, jchön 
ausgefärbte Vögel. Die Satgänje famen Anfang 
Dftober. Ende September verjchwanden alle Totanus- 
Arten, der Uferläufer, die gelbe und weiße 
Bachſtelze, der Halsbandregenpfeifer, die 
Kibitze, und vor dem von New-Hork angefündeten 
Sturm in den erjten Dftobertagen ale Shwaiben. 

Während und nad) dem Sturm trafen ein die 
Wajjerhühner (Gallinula minuta, G. porzana 
und G. chloropus). Das getüpfelte Sumpf— 
huhn war jehr gemein; da es jchwerfällig und jehr 
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feift it, von feinen Flügeln nur ungern Gebrauch 
macht, jo überbrachte mir mein Hund auf meinen 
Ausflügen täglich ein oder zwei Stüd. Wie und 
zu welder Zeit die Wafjerhühner den Uebergang 
bewerfitelligen, ob mit dev Ebbe oder der Flut, habe 
ich noch nicht beobachten Fünnen. 

Der Goldregenpfeifer (Oharadrius plu- 
vialis; Z.) und die Nebelfrähe (Corvus cornix, 
L.) jind nad einem Sturm, jobald der Wind 
öftlich wird, ficher zu erwartende Säfte. Auffällig 
iſt es, daß die jungen Goldregenpfeifev in den 
Sommermonaten ji weder im Binnenland noch an 
den Watten aufhalten und nur auf Borkum, die 
alten Vögel an den Watten Raſt halten. Dex lette 
Stuim am 11. Oftober, der am 12. Dftober nad) 
Oſt umlief, führte endlofe Scharen von Nebelkrähen 
her. Am 13. Dftober zogen die unteren Wolfen 
ſüdweſtlich, die oberen hoch nordöſtlich. Während 
der Zeit meines Aufenthalts am Watt zogen fort- 
während Yerden ſüdweſtlich, der Flug war ſo 
außerordentlich hoch, daß mit unbewaffnetem Auge 
die Vögel kaum wahrnehmbar und nur die Lockrufe 
zu hören waren. (Fortfegung folgt). 

Ueber die Pflege und Bucht des Harzer Edelrollers. 
(Preis-Schrift). 

Bon Chr. F. Eißbrückner. 

(Schluß). 

Hinfichtlih der Fütterung in der Hece ijt 
es vathjam, das gewöhnliche Aebfutter jo viel als 
möglich in trocknem Zuftand zu verabreichen ; einge- 
quellten Rübſen zu füttern, iſt unnöthig, wenn nicht 
gar zu verwerfen. Wer Et mit altem Weißbrot 
füttert, muß letztres ziemlich lange eimmeichen und 
diefes dann durch ein leinenes Tuch jo trocken wie 
es geht durchdrücken, ſodaß ſich die fertige Eimiſchung 
nur gelinde feucht anfühlt. Beſſer iſt das Aetzfutter 
aus Ei und getrocknetem und geſtoßnem Zwieback 
beſtehend. Wenn das Ei gerieben iſt, ſo miſcht man 
die nöthigen Zwiebackskrumen darunter und läßt 
dann nach und nach bei fortwährendem Mengen ſo— 
viel Waſſer einträufeln, als eben erforderlich iſt. 
Nun läßt man dieſe Maſſe vielleicht eine Viertel— 
ſtunde durchziehen und mengt ſie vor dem Gebrauch 
noch einmal mit dem Löffel gut durcheinander. Ich 
füttre hauptſächlich nur den bekannten Biskuit. 
Dieſer muß aber, bevor er verfüttert wird, mehrere 
Tage alt ſein. Die Anfertigung deſſelben muß ſorg— 
fältig geſchehen und er darf, wenn ich als Fachmann 
ſprechen ſoll, nur in einem ganz kühlen Ofen, der 
aber gleichmäßig von unten wie oben heiß ſein muß, 
gebacken werden. In ſolcher Weiſe geht er im Ofen 
ſehr in die Höhe und, richtig behandelt, muß in ge— 
backnem Zuſtand die Kruſte des Kuchens von allen 
Seiten hellgelb ausſehen und er darf ſich nicht ge— 
ſetzt haben. Iſt der Kuchen erkaltet, ſo ſchneidet 
man ihn in Stücke, legt dieſe auf einem Brett aus— 
einander und läßt ſie ſo an einem trocknen Ort aus— 
trocknen. Die Stücke dürfen aber ja nicht aneinan— 

der gelegt werden, ſonſt ſchimmeln ſie leicht. Beim 
Gebrauch taucht man ein ſolches Stück raſch ins 
Waſſer, läßt es ablaufen und legt es hin. Nach 
einer Viertelſtunde iſt das Waſſer gut eingezogen. 
Nun nimmt man das Stück in die Hand, drückt es 
zufammen und macht nachdem die Hand Ichnell wie— 
der auf, der Bisfuit mug nun, wenn ev qut aug- 

gefallen ijt, ebenjo jchnell aufquellen, wie ein aus— 
gedrücter Schwamm. In ſolchem Zuſtand wird er 
gern gefrejjen und die Vögel gedeihen ausgezeichnet. 
Die Fütterung in der Hede mit diefem Biskuit iſt 
eine jehr angenehme und zeiteripavende. 

Das Ihlehte Füttern der Weibchen in 
der Hecke ift ein großer Uebeljtand für den Züchter, 
es iſt aber nichts gegen denjelben zu machen. Wol 
kann man, wenn es paßt, die Jungen in andere 
Nejter vertheilen, doch müſſen beiderlei Junge ein 
gleiches Alter haben. Sind die Pflegefinder etwas älter 
als die anderen, jo iſt es bejjer, als wenn jie jünger 
als dieje find. Im lettern Fall laſſen jie die Pfleger 
nämlich leicht verhungern. Nach meinen Erfahrungen, 
die ich hierin ſchon gemacht, habe ich die Neberzeugung 
gewonnen, daß bei einer Vertheilung jolcher vernad)- 
läfjigten Jungen nicht3 hevausfommt, ja ich habe 
jHon oft erlebt, daß Weibchen, welchen fremde 
unge zugeſetzt worden find, ſich von ihrem Neſt 
ferngehalten, dafjelbe völlig verlafien haben, ſodaß 
alle Inſaſſen des Nejts gejtorben jind. Ich habe 
auch ſchon erlebt, dag der Hahn die eingejeßten 
Sungen bevausgeworfen hat. Am beiten it es 
immer, man läßt ein jolches Weibchen, das jeine 
Sungen hat verhungern lajjen, wieder legen, ver- 
teilt die Eier und wirft den Böjewicht an die Wand. 
Bei folhen Vögeln fommt doch niemals etwas Gutes 
hevaus, nur Nerger für den Züchter. Zum Auf- 
päppeln vathe ich entjchieden nicht, daſſelbe verurjacht 
eine nur zu große Mühe, es geht manchmal doch 
noch ſchief und die aufgepäppelten Jungen jind oft 
auch nur Weibchen. 

Die jogenannte Schweißſucht dev Weibchen 
it immer noch eine unaufgeflärte Erſcheinung. Wenn— 
gleich das betreffende Weibchen auch anjcheinend ges 
jund ift, jo kann die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen 
jein, daß es ſich dennoch in krankhaftem Zuſtand 
befindet. Ich nehme an, daß einem ſolchen Weib— 
chen eine Ausdünftung entjtrömt, die nicht allein die 
Feuchtigkeit im Neſt verurfacht, jondern auch auf die 
ungen ätzend wirkt, da dieje ſtets die befannte 
franfhafte gelbe Farbe annehmen. Merkt man das 
Uebel nicht früh genug und die Jungen haben dann 
ihon die ſchmutziggelbe Farbe angenommen, jo it 
in diefem Fall an deven Rettung nicht mehr zu 
denfen. Im vorigen Jahr machte ich bei dieſer Er— 
ſcheinung folgenden VBerjuch, dev auch in zwei Fällen, 
die miv vorfamen, mit einem guten Ergebniß ges 
frönt wurde. Sowie ich ein ſolches, mit der Schweiß- 
jucht behaftetes Weibchen vom Nejt abfliegen ſah, 
nahm ich ein neues Neſt, freute Salz hinein, da 
ja ſolches in manchen Fällen als ein jehr gutes 
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Heilmittel gelten darf, poljterte dann das Neſt mit 
riihen Bauftoffen aus. Da ich nun annahm, daß 
auch in diefem Fall Wärne von großem Nuten 
jein könne, jo ſetzte ich das bereits erwärmte Neſt 
auf einen ebenfall3 erwärmten Backſtein, damit die 
Wärme länger erhalten bliebe und fiedelte die Jungen 
in dieſes Nejt über. Dies Verfahren wiederholte 
ic täglich zweimal. Am dritten Tag löften ſich die 
Federchen der Jungen vom Körper ab, ſie befamen 
auch wieder eine gejundere Farbe, die Feuchtigkeit 
war verſchwunden und das Weibchen wurde ebenfalls 
tvoden. Der Verſuch bei einem zweiten Weibchen 
hatte dajjelbe günjtige Ergebniß. Bei einem dritten 
Weibchen legte ich zu deſſen Jungen ein fremdes, 
und auch dieſes wurde gelb, mithin rührt die Krank— 
heit nicht von den Jungen her, wie theilweiſe ange- 
nommen wird. — Es iſt nothwendig, die Vögel in 
dev Hecke tüchtig baden zu laſſen; die Annahme, daß 
ſolches für die zu bebrütenden Gier von ſchädlichem 
Einfluß jein könne, iſt hinfällig und follte doch nun— 
mehr auch al3 ein überwundner Standpunkt ange 
jehen werden. Wer verbietet denn den Vögeln 
draußen in der freien Natur das Baden? Meancher 
Züchter würde beſſer fahren, wenn ev jich in feiner 
Handlungsweife während der Hecke mehr nad) der 
Natur richtete, die kleinen Gelbröcde geben una genug 
Beranlajjung jelbjt dazu, wenn wir uns nur be— 
mühen, das Gebahren derjelben zu begreifen. 63 
gibt auch Züchter, die meinen, Grünfutter ſchade den 
Vögeln; ich wüßte nicht, inwiefern. In der freien 
Natur können jie jich ja jogar im Grünen tummeln. 
Daß es den Vögeln angeboren ijt, jolches haben zu 
müſſen, beweijt, daß, jowie man nur mit Grünfutter 
in den Hedraum tritt, alle zufammen fofort ans 
Gitter ſich hängen und nach diefem, gewiß ein Lieb- 
(ingsfutter für jie, rufen. Dieſes beveitet mir immer 
grogen Spaß und ich rufe dann oft meine Familien— 
glieder herbei, damit fie fich auch an diefem Schau- 
Ipiel ergögen. Freilich ift das Grünfutter nicht in 
einem naſſen Zuſtand zu verabreichen, man braucht 
diejes wenigſtens nicht zu thun, wenngleich auch nicht 
behauptet werden kann, daß es jchädlich iſt. Die 
Vögel trinken doch auch Waſſer und wenn fie nafjes 
Grünfutter gefreſſen haben, jo werden fie gewiß nad) 
Waſſer nicht verlangen. Hierbei iſt es ſelbſtver— 
ſtändlich, daß daS zu verabreichende Srünfutter vein 
von allem Ungeziefer ſein muß und vorzüglich nur 
in ganz friihem, unverdorbnen Zuftand gereicht 
werden darf. Ich kann jagen, daß ich noch Feine 
Vögel gehabt, die von Seuchen oder Krankheiten 
heimgejucht worden jind *). 

Bei Yegenoth habe ich mit folgendem Ver- 
9%) Wenn das Grünfutter nicht mit äußerfter Vorfiht gegeben wird, jo kann 
es für die feinen Harzer Kanarienvögel nur zu leicht überaus verderblich werden. 
Abgejehen vom jog. Mehlthau und verjchievenen anderen thieriichen oder pflanz⸗ 
lichen Schmarotzern, welche die draußen wachſende Vogelmiere u. a. nur zu viel⸗ 
fach beherbergen, bringt es den Vögeln auch Durchfall u, a. Erkrankungen, fo- 
bald es ſchleimig oder ſchmierig geworden, jei es dadurch, daß es bereits jeit 
mehreren Tagen aufbewahrt, oder jhon im Freien in beginnender Fäulniß ift. 
Noch ſchlimmere Gefahren birgt zumeilen der Salat. Fiir Anfänger und alle 
Yiebhaber, welche noch nicht in dergleichen Dingen ausreichende Erfahrung haben, 
vathe ih daher immer, den feinften Harzer Kanarien lieber gartein Grünfraut 
zu gewähren, Dr. R. 
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fahren jchon gute Ergebniffe erlangt: Sobald ich ein 
Weibchen, welches nicht legen fann, jehe, nehme ic) 
ebenfalls ein fertiggepoljtertes Neſt, erwärme es im 
Dfen gut, auch einen Backſtein, worauf ich das Neft 
jege, und dahinein thue ich nun das Weibchen. Da— 
mit es nicht entweichen kann, bedece ich es mit einem 
Tuch. Noc jedesmal hat es nachdem gelegt, Wärme 
iſt auch hier die Hauptjache. 

Gegen das Rupfen ift nichts zu machen, man 
entfernt ſolche Uebelthäter aus der Hecke. Rupft 
ein Hahn, jo jperrt man denjelben wieder in Einzel: 
baft; ein Weibchen, mit diefer Untugend behaftet, 
befördert man zu Tode, denn Verbrecher jind in den 
jeltenjten Fällen zu bejjern. Im vorigen Jahr ließ 
ich) mir in der Apotheke, von deren Beſitzer empfohlen, 
eine vecht bittere Flüſſigkeit zurechtmachen, mit 
welcher ich die Jungen, welche gerupft wurden, be= 
pinjelte. Nahm ich wenig, jo kehrten fich die alten 
Uebelthäter nicht daran und rupften weiter. Als 
ich die Jungen jtärfer bepinjelte, wurden jie flügel- 
und beinlahm. Gin junger Hahn behielt noch oben= 
drein einen jteifen Nacken. Selbſtverſtändlich darf 
und muß man während der Hecke mancherlei Ver— 
ſuche anjtellen, ganz ohne dieje geht es nicht gut; 
aber man muß in jedem einzelnen Tall überlegen 
und erwägen und den jeweiligen Verhältniſſen mög— 
lichſt Rechnung zu tragen ſuchen. Zuviele oder 
unnöthige Mühe muß man fi) indejfen doch nicht 
machen, im Nothfall wechjele man lieber mit manchen 
Vögeln. Daher it es gut, ja nothwendig, daß 
man ſich von beiderlei Gejchlechtern genügend Er— 
ſatzvögel halte. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Die angefündigten Jrau Gould’s Amandinen 

aus Marfeille find angefommen. Die Jungen erjcheinen ebenfo 
gefärbt, wie das alte Weibchen. — ES wird mir foeben die 
Abjendung von 3 Tadorna radjah angezeigt. Cornely. 

. Vielleicht ift es für Sie interejjant, auch von meiner 
Seite zu hören, daß ich im nunmehr 8 Monaten vorzügliche 
Erfahrungen mit dem in Ihren Büchern befchriebnen Rhei— 
nijhen Nachtigalenfutter gemacht habe. Ach füge 
allerdings jehr viele getrocknete Ameifeneier hinzu, nehme aber 
nur bejtes Dlivenöl und Mohnfuchenmehl ftatt der Morrüben. 
Nur in den heißeften Sommerwochen fügte ich frijch geriebene 
Morrüben bei. Meine Wurmvögel find bei diefem Futter 
fehr munter, ſchmuck im Gefieder; namentlich mein Star, den 
ich ganz zerlumpt und jtruppig befam, fühlt fich ſehr wohl 
dabei und ift prächtig aus dev Maufer hervorgegangen. 

Siebeler, Lieutenant. 
on 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelfunde und 

-tiebhaberei. Preisausihreiben. Zu der in den Tagen 
vom 21. bis 25. Januar 1887 ftattfindenden fünften Aus— 
jtellung von Sing: und Schmuckvögeln — zu deren Beſchickung 
wir hiermit im voraus alle Züchter und Befiger von jchönen 
und jeltenen Vögeln, jomwie jünmtliche Händler einladen — 
haben mir vorzugsmeife werthvolle Preiſe fir die IV. Ab- 
theilung: Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und 
Zucht bereit, und zwar eine goldne Medaille, nächit filbernen 
und bronzenen Bereinsmedaillen auch noch andere Ehrenpreife. 
Laut Bereinsbefhluß fol mun folgendes zur Wettbemerbung 
fommen: 1. Ein Käfig für infeftenfrefjende Vögel 
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(Weichjutterfreffer), 2. Ein Lerchenkäfig (für dem einzelnen 
Sänger), 3. Ein Finkenkäfig (für den einzelnen Sänger), 
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4. Ein Hedfäfig für kleine Körnerfreſſer (insbejondre | 
Prachtfinken), 5. Ein Heckkäfig für fleine und mittels 
große Papageien, 6. Ein Käfig für einen feinen 
Kanarienvogel (für den eingelmen Sänger in der Häus- 
lichkeit). Die Käfige müſſen mit ſämmtlichem Zubehör aus- 
gejtattet jein, ſodaß fie jofort und ohne weites in den Gebrauch 
genommen werden fünnen. Vorzug fol den Käfigen gegeben 
werden, welche zujammenlegbar find. Es jeien noch folgende 
Erläuterungen hinzugefügt. Wer das Bedeutendite im der 
Sejammtheit der gejtellten Aufgaben leitet, hat natürlich den 
größten Anſpruch auf den Hauptpreis; im übrigen aber fasıı 
auch Jeder anjtatt mit allen jehs Nın. nur mit drei Veen. in 
Wettbewerbung treten, und es liegt Feineswegs außer dem 
Bereich der Möglichkeit, daß Jemand nur mit einem einzigen 
Käfig, wenn derjelbe in jeder Hinficht durchaus muftergiltig 
it, einen der höchſten Preiſe erringen fan. Zu etwa ge= 
wünfchter noch näherer Auskunft ijt der Unterzeichnete, als 
Borfigender des Vereins und Obmann der IV. Abtheilung, 

- gern bereit. Dr. Karl Ruß. 
Münden. Der Verein für Vogelzucht und 

Schuß veranitaltet vom 5. bis 8. Dezember d. J. jeine 
zweite allgemeine deutſche Ausjtellung, zu deren zahlveicher 
Beſchickung hiermit eingeladen wird. 

Anfragen und Auskunft. 
* Frau Ajjeffor Wegner: Daß Ahr Kakadu in der 

That an einem vecht jchweren vheumatiichen Leiden erkrankt 
it, glaube ich wol mit Sicherheit fejtgejtellt zu haben, aber 
jeine Krankheit beruht jo jehr auf innerlichem und jo wenig 
auf Außerlichem Leiden, daß durch die Mittel, welche wir bis- 
ber bei den Vögeln anzuwenden vermochten, dem Uebel faum 
beizufommen iſt. Hätte ich den Vogel hier und feine Liebe 
volle Pflegerin wäre vecht fern, jo würde ich einen Verſuch 
magen, bei dem es allerdings: entweder — oder heißt; ich 
würde ihm ein in der Heilfunde jog. Harfeil legen. Wermitteljt 
einer mitteljtarfen Stopfnadel wird ein weißer Wollfaden durch 
das dickere Fleiſch am Schenkel gezogen, und nachdem man 
die Nadel fortgenommen, wird die Wunde, d. h. die beiden 
Stellen, an denen ein- und durchgeſtochen ijt, mit veinem 
Terpentinöl (Oleum terebinthinae rectif.) aus der Apo- 
thefe, befeuchtet. Dadurch entiteht eine, allerdings ſchmerz— 
bafte, jedoch jehr mwohlthätige Eiterung, vermitteljt derer eine 
Ableitung erreicht wird, die dem Vogel Linderung und viel- 
leicht jogar volle Heilung bringen könnte. Da Sie diefe Kur 
indejjen doch wol weder ausführen laſſen, noch zugeben wer— 
den, weil fie bei aller vorausfichtlichen wohltyuenden Wirkung 
doch eine arge Dual für den Vogel birgt, jo muß ich ver- 
fuchen, andermeitigen Rath zu geben. Wie ih aus Ihren 
Zeilen erſehe, befigen Sie mein Buch „Die jprechenden Papa— 
geien” und halten nach Anleitung deſſelben alle jchädlichen 
Einflüffe, jo namentlich jtarfen und plößlichen Wärmewechſel, 
Napkälte und jedes unzuträgliche Futter von ihm fern; ebenfo 
merden Sie wol jorgfältig darauf achten, wenn etwa eine Au— 
ſchwellung oder eiterige Stelle ſich bilden ſollte. Wenn der- 
gleichen aber nicht eintritt, jo wollen Sie dem Kafadu zu= 
nädjt einmal den Fuß oberhalb des Kniegelenks bis ziemlich 
zum Körper heran mit Ameijenjpivitus (aus der Apotheke) 
täglich) einmal vermitteljt eines Pinfels beſtreichen, bzl. tüchtig 
einnälfen. Kamphorjpiritus würde wol noch wirkſamer fein, 
allein ich rathe nicht dazu, weil der Kamphorgerucd allen 
Bögeln höchſt widerwärtig und ſchädlich if. Wenn Sie dieje 
Pinfelungen zehn bis fünfzehn Tage hindurch fortgejeßt haben, 
jo wollen Sie mid) freundlichjt benachrichtigen, ob ein Erfolg 
eingetreten und wie ſich derjelbe zeigt. Sollte ein ſolcher ſich 
garnicht ergeben, der Schmerz dagegen anhaltend bleiben, jo 
müßten wir einen zweiten Verſuch mit Pinfelung von Xod- 
tinktur unternehmen. Sie laſſen fich dann, gleichfalls aus 
der Apotheke, verdünnte Jodtinftur (2: 100) holen und be- 
pinſeln gleicherweife den Fuß, aber nur einen Tag um den 
andern oder je nad) dem Befinden des Vogels zweimal oder 
wenn er jehr trübjelig dafißt, auch nur einmal im dev Woche. 
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Auch die Kodtinktur würde ihm allerdings Schmerz verur- 
jachen, aber fie ijt ein ſehr wohltgätiges Mittel. Nach meiner 
Ueberzeugung ijt es nicht gut, wer Ste dem Kakadu über Feuer 
erwärmtes Trinkwaſſer geben, ebenjowenig darf er aber eisfaltes 
befommen. Schwarzen Thee, nicht zu ſtark aufgebrüht und ohne 
Zuder und Milch, können Sie ihm dagegen immerhin gewähren, 
denn einerſeits wird ihn Das Alkaloid und die Gerbjüure 
nicht jchädlich fein, und andrerſeits wird er ganz von jelber 
nicht zuviel Davon geniepen. 

Heren F. Münch: Bei Ihren Bandfinken liegt es offen- 
bar viel weniger an der Fütterung, als an der jonftigen 
Haltung, daß fie die Nejtjungen jterben laſſen. Wahrjcheinlich 
fühlen jich die beiden Vögel nicht jicher genug, um mit vollem 
Erfolg nijten zu können oder das Pärchen it zu üppig und 
kann nicht die Ruhe zur erjprieglichen Brut gewinnen. Darin 
wird es auch begründet jein, daß fie jich garnicht ausreichende 
Zeit gelaljen, jondern die Jungen immer blos mit trodner 
Hirſe gefüttert haben. Zunächſt entziehen Sie dem Par, nach- 
dem es nun viermal vergeblich genijtet, die Gelegenheit zur 
Brut ganz, vielleicht auf 9—12 Monate, und wenn Sie die 
Bandfinfen jodanır wieder been laſſen wollen, jo jtatten Sie 
den Käfig möglichit genau nach den Angaben meines Buchs 
„Die Prachtfinken” aus, jtellen ihn namentlich an einem ruhigen 
Drt auf, wo die Vögel durchaus ungeftört find und gewöhnen 
diejelben dann gleich von vornherein an das Freſſen der 
zur Aufzucht der Jungen nöthigen Beigaben. Zunächſt geben 
Sie diejelben Sämereien, mit denen Sie die Vögel troden 
füttern, zugleich eingequellt und zwar mit ein wenig Ameifen- 
puppen zujammen, wie in dem Buch vorgejchrieben iſt. So— 
bald fie die gequellten Samen frejlen, werden fie durch dieſe 
an die Ameijenpuppen und von diejen wiederum an das Ge— 
miſch von trockenen oder frischen Ameifenpuppen mit Mören, 
dann auch an Eterbrot u. |. w. gehen. Allmählige Gewöhnung 
it dabei die Hauptjache. : 

Herrn Aſſiſtent Karl Shwark: 1. Wenn Sie in 
meinem Buch „Die Prachtfinken” aufmerffam nachlefen, jo 
werden Sie alle Ihre ragen fich ganz von jelber beantworten 
können. 2. Wie ich dort gejagt, find die Gürtelgrasfinfen am 
Ausjehen überaus ſchwierig nach den Gejchlechtern zu unter 
ſcheiden, insbeſondre aber für einen Anfänger. Sicherheit, daß 
Sie ein vihtiges Pärchen beſitzen, können Sie nur aus der 
Beobahtung ihres Thun und Treibens gewinnen. Haben Sie 
aljo vor allen Dingen nur Geduld und beobachten Sie die 
beiden Vögel eben joviel als es Ahnen irgend möglich ift. 
Sobald der eine Eier legt, ijt er ein Weibchen, ſobald der 
andre unter Kopfnicen feinen kurzen, kunſtloſen Sang ertönen 
laßt, ijt er ein Männchen; eine andre, fichre Unteriheidung 
gibt es, wenigjtens wenn Sie alte, ausgefärbte Vögel vor ſich 
haben, nicht. 3. In ganz gleicher Weife verhält es ſich beim 
Grauedelfink oder Graugirlitz; auch hier begründet ſich die 
volle, ſichre Unterjcheidung der Gejchlechter nur auf die ange- 
gebenen Erfahrungstennzeichen. 4. Wenn Sie übrigens foldh’ 
feines Gehör haben, daß Sie die Gefchlechter der japanefijchen 
oder richtiger japanijchen Mövchen ganz ficher am Lockton (das 
Männchen Hell und angenehn ‚wit‘ und das Weibchen rauh 
‚tarı‘) zu unterjcheiden vermögen, jo fann ich nur dringend 
dazu vathen, dag Sie es ſich angelegen fein laſſen, ſolche Kenn— 
zeichen in möglichit ſichrer Weife auch für die Gürtelgrasfinfen, 
Grauedelfinken, Eljterchen, Silberfafänden, Reispögel u. a. m. 
fejtzuftellen und zu veröffentlihen Sie werden dadurch nicht 
blos ſich jelbjt, jondern auch der ganzen Liebhaberei, naments 
lic) aber mir perſönlich, einen wichtigen Dienjt Leiten — 
denn gerade derartige Fragen gehen im Yauf der Zeit hundert— 
fach bei mir ein. 

Herrn Pofterpedient I. E. Blauenfeldt: Der über: 
jandte Holländer Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung 
gejtorben, aber wie es jcheint nicht an anjtedender, typhöfer, 
jondern vielmehr an Magen: und Darmentzündung, wie fie 
von einem giftigen Stoff hervorgebracht wird; irgendein wirk— 
liches Gift vermochte ich indejlen nicht aufzufinden. Meine 
Annahme geht nun dahin, daß, zumal Ihnen im Lauf der 
legtern Zeit nach und nach ſchon zahlreiche Vögel gejtorben 

\ find, die Urfache in irgendeinem Ihrer Futtermittel beruhen 
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muß. Daher kann ich nur vathen, daß Sie mein Buch „Der 
Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) anfchaffen und nach den An 
gaben dejjelben alle Ihre Futtermittel: Rübſen, Kanarien- 
jamen, Haferkerne, Hanf, genau unterfuchen; der Rübfen kann 
viel Hederich enthalten und das ijt am wahrjcheinlichiten, 
ebenjo könnte aber auch der Kanarienfamen verdorben ges 
weſen und dann gebleicht fein, ſelbſt der gejhälte Hafer oder 
die Haferferne könnten jchon alt und muffig geworden jein. 
Ich hoffe, daß es Ahnen auf diefem Weg möglich fein wird, 
die Urjache des Sterbens Ihrer Vögel feftzuftellen und vor 
allem zu heben. Geben Sie mir dann gefälligft weitere 
Nachricht. 

Herrn G. Körner: 1. Sie haben recht darin, daß der 
Sumpfrohrfänger, wenn er am Hinterleib kahl wird, fich nicht 
mehr voller, Eräftiger Geſundheit erfreut; das angegebne Mijch- 
futter iſt jedenfalls zu ſchwer für ihm und geht zum größten 
Theil unverdaut ab. Mein Rath it, daß Sie das Futter ſo— 
gleich wechjeln und den Vogel an eins dev Mifchfutter bringen, 
die ich in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und Zucht” bejchrieben habe; wenden Cie fih an einen der 
Herren: Karl Gapelle in Hannover, Ed. Pfaͤnnenſchmid in 
Emden, Ojtfriesland, Mar Kruel in Dtterberg, Rheinheſſen, 
Maerder in Berlin. 2. Sepia jollte man jedem Wogel eben 
nur joviel geben, als er verdauen kann, indeſſen kommt es 
auf etwas mehr oder weniger nicht an und wenn Sie tüglich 
wie ein Hanfkorn groß feingepulverte Sepia fiir jeden einzelnen 
Weichfutterfrejfer in das Gemijch mengen, „jo ift es einerjeits 
veihlih genug und andrerfeits kann es nicht fchaden. 3. Die 
neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I wird 
bejtimmt zu Neujahr vollendet werden und im Januar er— 
ſcheinen können. 

Zum Chierſchuh. 
Auf die Beilage, welche der „Deutſche Thierſchutz— 

verein” in Berlin dieſer Nummer beigegeben, ſei meiner— 
ſeits dringend hingewieſen. Dieſelbe enthält die Borſteſlung 
des Verbands der deutſchen Thierſchutzvereine an den 
deutſchen Heidistag, die Thierguälereien beim Schlahten 
betreffend und am Schluß zugleich eine Aufforderung, dem 
„Deutſchen Thierſchutzverein“ als Mitglied beizutreten. Beides 
kann ich perſönlich nur angelegentlich befürworten, denn einer- 
jeits weiß ich aus Erfahrung, welche großen Erfolge auf dem 
Wege vajtlofer, opfermuthiger Ihätigkeit der verftorbne Ge— 
neraltonjul Sturz, ein Humaniſt im ebeljten und jchönften 
Sinne des Worts, gerade in diefer Hinficht (Knebelung der 
Kälber u. a. m.) in Berlin erreicht hat, indem lediglich durch 
ſeine Einwirkung vielerlei derartige Gräuel, die der Reichs? 
hauptſtadt wahrlich nicht zur Ehre gereichten, abgeſtellt worden, 
und andrerſeits lege ich vorzugsweiſe großes Gewicht darauf, 
daß ic) vor langen Jahren ſchon zum Ghrenmitglied des 
„Deutſchen Thierſchutzvereins in Berlin“, fowie des Thierſchutz⸗ 
vereins für das Großherzogthum Helfen und des Hanauer 
TIhierfchugvereins ernannt worden. Ich bitte alfo meine Lefer 
dringend darum, der Vorftellung an ji) und auch dem Schluß- 
wort volle Aufmerkſamkeit ſchenken zu wollen. 

Dr. Karl Ruf. 

Briefwechſel. 
Herrn Mathias Rauſch, Privatbeamter und Vogel— 

händler in Wien: Wenn eine Vogelhandlung mit Ihnen den 
Vergleich eingegangen, daß Sie Sproſſer und Schmwarzföpfe 
im Austaufh gegen Papageien und fleine fremdländiſche 
Vögel, Prachtfinken u. a. liefern, wenn Sie ſodann 2 Dußend 
jener Weichfutterfreffer am 23. Auguſt und 3. September ein- 
geichiet haben, jene Vogelhandlung Ahnen aber bis zum 
6. Dftober nicht einmal eine Antwort, geſchweige denn die 

jeinen Verpflichtungen nachzukommen und dag Sie ihn dann, 
wenn dies doch nicht gejchieht, ohne jede weitre Rückſicht ver- 
Hagen. Das gerichtliche Erkenntniß werde ih hier ſodann 
ohne Bedenken veröffentlichen. Hoffentlich wird der Händler 
65 aber darauf nicht anfommen laſſen, ſondern ſich beeilen, 
Sie zufrieden zu ftellen und die unangenehme Geſchichte aus 
der Welt zu ſchaffen. — Die Ahnen unbekannten inſekten⸗ 
freſſenden Vögel kann ich aus Ihrer leider zu kurzen Be— 
ſchreibung jo ohne weitres nicht erkennen und ich mache Ihnen 
daher folgenden Vorſchlag. In der Iekten Woche des Monat 
Januar EX. wird der Verein „Ornis“ in Berlin eine hoffent- 
lic) überaus großartige und glänzende Ausjtellung veranftalten, 
anf welcher, wie immer bei uns, vor allem jelbjtgezlichtete, ſodann 
aber auch feltene und irgendwie anderweitig interejfante Vögel 
vorzugsmeile zur Geltung kommen follen. Zu dieſer Aus- 
ſtellung ſchicken Sie dann alfo jene Ihnen unbekannten Vögel 
und Sie dürfen davon überzeugt fein, daß diejelben einerfeits 
von mir jachgemäß feftgeftellt und daR fie andrerſeits volle 
Werthſchätzung feitens unjerer Herren Breisrichter finden wer— 
den; jenden Sie die Wögel dann aber jedenfalls jchon einige 
Tage früher an mich ab, damit fie fi) vor der Ausjtellung 
erſt etwas erholen können. — Die Mittheilung Ihrer Erfah- 
tungen über die Pflege der jchwarzköpfigen Grasmiüde und 
des Edelfink, ſowie Näheres iiber den Geſang dieſer Vögel 
wird mir willkommen fein. 
— — — —— — 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’fche Buch⸗ & Mufifalienhand- 
lung, R. &M. Kretſchmann), enthält in Nr. 44: Zoologie: 
Neues über den Al. — Die wilden Seidenfpinner (Fortſetzung). 
— Seewaſſer-Aquarien im Zimmer: IX. Der Betrieb der 
Aquarien. — Botanik: Die jhönften und ausdauerndſten 
Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Ab⸗ 
bildungen). — Anleitungen: Mein Aquarium (Fortfeßung 
aus Nr. 34). - Nachrichten ausden Naturanftalten: 
Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: Berlin. — 
Anfragen und Auskunft. — Briefwedhfel, — Zum 
Thierſchutz. — Tauſchverkehr. — Eingegangene 
Preisverzeihniffe. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öjterveichifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des exften 
öjterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 43: 
Eine neue Hühnervarietät. — Die Wyandotte. — Der Herbft- 
Ausjtellungsmarkt in Wien. — Von der Breslauer Geflügel- 
Austellung. — Auch eine Geflügel-Ausftellung des Göttinger 
Vereins für Geflügelzucht. — Entgegnung. — Das Sejeß der 
Vererbung (Fortfegung). — Die Brieftaube in Feltungen. — 
Vereinsangelegenheiten: Leipzig. Bautzen. Cammin in Pommern. 
— Krankheits- und Seftionsberichte. — Kleinere Mittheilung. 
— Literariſches. — Feuilleton: Cine thierquälerifche Induſtrie. 
— Inſerate. 

Inferate für die Jummer der bevarftehenden - Wodje 
müfen [pätetens Sonntag früh, große Inferate nod) 

einige Tage früher bei der CTeuß'ſhen Derlaospandlung 
(G. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Heren 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Straße S1 eintreffen. 

verjprochenen fremdländiſchen Vögel zukommen gelaffen jo 
it das ein Verfahren, welches Fein vechtlich denfender Mann 
billigen wird. Mein Rath geht nun dahin, dag Sie den 
btrf. Händler nochmals dazu auffordern, Ihnen gegenüber 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch⸗ & Mufil.Handlg. in Magdeburg. 

R. EM. Kretfhmann. 

Creuz'ſche Bud- & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Rretfepmann, — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein Proſpekt des Berbands der Thierſchutz-Vereine des Deutihen Reichs, ſowie eine Anzeigens Beilage, 
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Peilage zur „Hefiederten 
Magdeburg, den 4. November 1886. 

Welt“ 
RN: Jahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Das diesjeitige, ganz plößlich ergangne Regierungsver— 

bot, von Rußland Sänjfenah Preußen, bzl. Deutſch— 
land hineinzulaffen, iſt für die betheiligten Händler von 
noch nicht abjehbaren ſchlimmſten Folgen. Ein einziger Häudler 
in Schiewindt liegt mit 50.000 Stüd, zwei andere in Eydt- 

Fuhnen mit 80000 Stück feſt! Cs dürfte zu niedrig gegriffen 
fein, wenn wir die Zahl der an den anderen Uebergangen 
der Provinzen Preußen, Poſen und Schleftien aufgetriebenen 
und mun feftgelegten Thiere auf 1200000 Stüd annehmen. 
Das in diefem Handel plöglich nur durch diefe, bis zur Grenze | 6 
angetriebenen Thiere — abgejehen von den noch im Innern 
Rußlands bereits aufgefauften und noch nicht joweit ange 
fommenen — brach gelegte und num in Frage gejtellte Kapital 
beträgt mindeſtens 3000000 Mark. U. Barfomsfi. 

Anzeigen. 
Fabrit jämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 1%. Bitte jlets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet, 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifteritv. 14. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ta, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
a, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 3, Ta Weißwurm, 
a Liter 70 A, ftets zu haben bei [1710] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Brag 41, I. 

N sp.. 100 ©&t. 7,0 Mk, Herpestes 
refl.. 100 St. 35 Mt, Jussiaea grandif., 

100 &t. 50 Mk. Wiafropoden, jap. Gold-, Teleſkop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Axolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
BE Vreistifte koſtenlos und pojtirei. @g [1711] 

Anfolge vielfach empfangener Anfragen theile ich mit, daß 
ich die in den vorhergehenden Nen. d. Bl. annonzivten Vögel, 
ſowie nachjtehende Arten auch einzeln verjende zu folgenden 
Preiſen: Stiglitze, &, Les #%, 2, 60 A, Zeifige, 5, 1%, 

9,50 4, Girlige, &, 1A, 2,50 4, Buchfinken, &, 

75 13, 2, 40 4, NRothhänflinge, &, Les 4, 2, 60 A, 
rothe und gelbe Kreuzſchnäbel, 5, 1,50 AM, 2, 50 A, 
Dompfaffen, von Ende Dftober lieferbar, &, 2:50 A, 2, 
50 4. Auf Wunſch beforge auch Kerbthierfrejjer. Verpackung 
40—60 +. Berjandt unter Nachnahme; für Todte Erſatz. 
[1712] A. Neugebauer, Weihe. 

Vene getrocknete Ameifeneier 
empfiehlt in geveinigter jandfreier Ware, das Kilo 2,20 M, 

5 Kilo 10 A. [1713] 
jari Kämpf, Mainz. 

uni nn große Futter— 
”) ebimwurmer, ana ir u. 

reell gemeffen, fürs Liter 9.50 ME. ; beit. Leim, 

[1709) 

fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib— 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ci, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 .4; Nekfallen, Vogelorgeln 
(Berpadung frei), eınpftehlt [1714] 

Theoder Franck in Barmen. 

| 

=> 

| 
I 

| nahme 

©. &. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verfandt meiner Harzer Kanarien, wovon die Zucht- 
vögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämivt wurden (Zeipzig 1585 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte reis 
marte beizufügen. [1715] 

—— ——— — ee ee ee — 

Specialität!! | 

Gelnngs- Ballen 
von Holz in verjchiedenfter 
Konftruftion einſchl. verz. 
Einſatzbauer vollitändig von 
2,60 an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [1716] 
J.&. Peissel, Eschwege. 

Neich illuſtr. Preis-Ver— 
zeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. 

— — — — ——— ———— 

= 

— — 
Schön 

= NOMMETTÜDSEN, „u. 
wie man jelten findet, 

5 Kilo (Rojtpadet) 2,30 .%, einjchl. Sad, 100 Kilo 36 A, 

geringere Qualitäten, 2B—34 #, jowie alle übrigen Vogel— 

| futter fie in und ausländijche Vögel, worüber Preislijten 

ſowie Mufter Eojtenlos und pojtfrei, empfiehlt die Samen= 

handlung von [1717] 

"Georg Andreas, Frankfurt am Main. 

= 
— 

nvzoxe 5 — — 

Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbeſondre für alle Arten in— 

ſektenfrefſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 

Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 
J. &. Lorey Sohn, 

[1718] Frankfurt a. M., Schnurgafje 13. 

S ı ı 1886er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt 

Aneifereiet, ses wi für im“ 11719) 
©. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

IM lw 4 reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 

e ürmer, Verp. 6 .%, empfiehlt gegen Nach— 
[1720] W. Prümer, Elberfeld. 

\ } Zu bezieheu durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

N von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

N andiuch. fr Vooallehhaber, 
IE Züchter und -Höndler } 

$ 
\ Von Dr. Karl Russ. 
0 Bd. I. Die fremäländischen Stubenvögel, 2. Aufl. M. — ö. 

\ B 6 

8 

=> 

SSS539333% 

W. 

9 d. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung⸗ 

$ Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. 

N 
— 

=> 
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2 ”, . 

Habe vorrätbig: 
Prachtvolle Wellenfittiche, Zuchtpave, 10,50 4, Nymfenfittiche, Zuchtpare, 15 .%, Rojellas, jehr brütluftig, Bar 

30 A, Speriingspapageien, 10 .%, grauföpfige Injeparables, 14 .4, Mönchlittiche, 12.4, Kaftusfittiche, 11 .A, Rojen- 
papageien, kerngeſund Bar 45 .%4, Schmalbinden-Loris, St. 25 A, junge Aleranderfittiche, St. 7,50 A, Königsloris, 
Par 50 #, Zwergararas, St. 12 4, Diamantfinfen, gejunde Zuchtpare, 16,50 .4, Gürtelgrasfinfen, Bar 18 %, Dorn- 
ajtrilde, Bar 9,50 .%, Madagaskar, Drange- und Napoleonsweber in voller Pracht, 7,50 A, großer Tertorweber in voller 
Pracht, Par 9 A, prachtvolle importirte Zuchtpare jap. Mövchen mit viel weiß, Bar 9 .4 Jakos umd Amazonen in Pracht 
eremplaren, ferngejund, zu billigen Preifen. Sprachverzeichniffe auf Wunſch. Alle Arten Prachtfinken in Ferngefunden, einge- 
mwöhnten Sremplaren, Bar 4 .# [1721] 

Gustav Voss, Köln am Rhein. 
Meine neuen, illuſtrirten Preisliſten von allen Arten Vogelkäfigen koſtenlos und pojtfrei. 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: a 
a ® = S 66 = 
5 ‚insectiverous‘, & 
$ Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel E 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1722] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Muſter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

Seneral-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelitvage Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hm. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ J. van den Eynde. Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt. Paris, 12 Rue du Plätre. 

faleon 8. | 

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a. 

Maercker’s präparirtes Insektenmehl, 
natürlichſtes und billigjtes Futter für alle Inſekten freſſenden Vögel. [1723] 

Zu haben in allen Vogel- und „JuttersHandlungen: In Berlin bei Georg Maercker, Rallir. 97; 
Gustav Wegener, Dberwajjer- 14 und Botsdamerftr. 6; Ä. Michow, Friedrichſte. 247; Otto Jaenicke, 
Blumenſtr. 3; Reinhard Lenz, Zimmeritr. 29; Wagner, At-Moabit 122; Karl Jahn, Yangeitr. 80, ſowie 
in ſämmtlichen Markthallen; Pet. Nobis, Bonn; Buchali & Heckel, Breslau; F. Barlage. Buer i. W.; 
H. Hromada, Dresden; C. Kahl, Frankfurt a. M.; B. Klopfer, Sottmadingen; A. Schaeffer, 
Hamburg; Johann Volkert, Hersbruch; Paul Schaefer, Kamenz i.S.; Philipp Stockmar, 
Kaijerslautern; Karl Jakisch, Nöpenid; Emil Helfer, Krefeld; Oskar Prehn, Leipzig; Paul 
Lindner, Liegnitz; Emil Roessler, Prenzlau; Georg Crule, Noitod; H. Vogler, Schwerin i./ MI. ; 
Rich. MWachenbach, Solingen; Paul Straus. Wien I, Kolowratting 7; Otto Schmogel, Znaim 
Mähren); A. Blättler Sohn, Hergiswyl (Schweiz); New-York, 52 Jetferson Place Union-Hill. 

Die Samen⸗Großhuandlung von Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Nusftellungen prämirt), 

halt jich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1724] 

— Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt ER, R MM. Drefalt, Lübeck. 

Fu verkaufen: ZEZEZXZINZZZIZZZZESEZZZZIZZEZZZEN 

1,9 ſammtſchwarze Enten mit veinweißem Bruftlab, 1,8 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen mie auch 
dsgl., diesjährige Nachzucht, Bruſtlaß noch nicht rein ausge- diveft von der Verlagsbuchhhandlung gegen Einjendung 

federt, zujammen 100 A Cs wird aud) jeder Stamm einzel des Bass 

abgegeben. Die weiße Zeichnung it genau, die Nachzucht ven N; ii 
und find die Enten eine Zierde für jeden Weiher. [1726] Bie Weber y ög el nnd idlafin hen, 4 

Edm. Pfannenschmid, ihre Unturgeffiche, Dilege un Zucht. 

a: 

Emden in Oſtfriesland. Bon Dr, Karl Ruß 

Ein Jako, vorzüglicher Sprecher, etwa 2 Jahre alt, jehr Preis M — — 1,80 fl. 5. ®. 
gelehrig, ſchön im Gefieder, zahm, kerngeſund, ſpricht in voll- Die Verlagshandlung: 
ſtändigen Säben, flötet und fingt etwas in Melodie und Tert, Creutz'ſche Buch⸗ 1. Muſit clienhandlung in Magdeburg. 
abzugeben. Gewähr für Sprachverzeichniß. Ezazıe) 

ZEZE2I2222222222222322222 22222222 WEZSENZIZELZIZZERZIR | C. Volkmann. Harburg a./E. 
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Ungarische Sproſſer, 
12 .%, Schwarzplättchen, 4 A, Kapendrofjeln, 10.4, amerif. 
Spottorofjeln, Wildfänge, graue Kardinäle, Steinvöthel, Wild- 
fange, 15 .#, Zeifige, 1 .#, Stiglibe, 1!e A, Dänflings, 
1!e A, Raldbuchfinten, 1 .#, vothe Kreugſchnabel 1! Mk, 
Girlitze, 75 A, Bergfinfen, 75 A, Rothkehlchen, 23 A, Tiger 
finken, hochroth, ausgefärbt. Ueber mein großes Lager über— 
feeifcher Vögel Preisliſte poſtfrei. Verfandt unter Nachnahme. 
Lebende Ankunft garantirt. 

&. Schlegel, Bogelhandlung, 
[1728] Berlin SW., Alte Safobitr. 32. 

Meine blaue, garantirt vaffeechte, junge dänische Doggen= 
ride, mit Eleinen weißen Abzeichen, ſowie bie Mutter, welche 
auf der Hundeausſtellung in Apolda prämirt, beide Pracht- 
erenplare, verkaufe oder vertaufche auf Geflügel, Vögel u.a. 
29] BR. Frank in Bebra, Helen. 

—— —— — — 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ehrbnch. der Stnbenvorelpiee, 
-ADNIChINDE, und. Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 .4 = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in een 

Den. Te m. a verk. ſofort billig: 1 Amazone, 
gut ſprech. u. pfeif., lacht u. weint, 60 6, 1 dögl., einige Worte 
ſprech, 30 4, 1 Graupapagei, jehr viel prech., 110 386, El. 
mw. Kafadı, Kurz Be e. W. deutl., nur 45 A Sämmtl. Vögel 
find über 1%. i. m. Bel u. |. zahm. Für gutes Sprech. u. leb. 
Ant. Sew.| 17300. Sennewald, Berlin SW., Hornftr. 21. 

Seltenheit erſten Raugs! 
1 reinmweißer Igel mit rothen Augen, 25 A; Irgetoe 
— a 8 A, Stiglitze, ſchöne große, lichte Vögel, 
Dep. In Zeifige, Dbd. 5 .#, Kleine Aleranderpapageien, 
Bar 12. St. 60 .#, schöne, geſunde Tigerfinten, feuer— 
rothe ar 3%, 6 Bar 13 %, 50 Bar 100 M, Früh— 
jahrsiprofjer, für Kenner, Stück von 18—50 A Dieſe Sprofjer 
find in der Gefangenjchaft volltommen vermaujert und halten 
fich gut. Preiſe einfchl. Verpackung. Verſandt prompt unter 
Gewähr. 11731] 

Prag 25/1. 

Zu verkaufen: 1 ſehr ſchöne, blauſtirn. 
ganz zahm, gut jprechend, mit vielen gelben Federn. 
[1239] G. Risius, stud. rer. nat. 

S 

— 

Franz Petzold, 

Amazone, 

Göttingen. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 

Stubenvögel. 
Yon Dr. Starl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 ME, geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Verlagshandlung in Magdeburg. 

| omriaf, 2, Wbch., 

[1732] 

| 

| IY von Dr. Josef Lazarus. 

| 
| Mi Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg, ix 
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Mehlwürmer, 
Ameiſeneier, 
Univerjalfutter, 
Sarnelenichrot, [1733] 

fowie alle anderen Sorten Bogelfutter zu Tagespreijen. 
Schmweidniß. Adolph Greiffenberg. 

Berfaufe Amjeln, à 2. 50 A, Droſſeln, à 2.450 4, 
Kreuzſchnäbel, hochroth, à 1 .%, gelb, à 50 A, ganz zahme 
Blaumeifen, à 50 , Stiglibe, a 60 A, Wbch., à 30 A, 
Grünfinken, & 40 A, Bergfinten, à 40 4, Harzer Kanarien- 
weibchen, à 40 8 (mürde diefelben auch vertaufchen), einen 
Wanderhabicht, 1. 50 A. [1734] 

Paul Nitsche. Patſchkau i. Sl. 

Prima Harzer Noller-ftanarien 
verjendet das Stüd von 6—20 AM [1735] 

Carl Kastenbein, Klausthal a./d. 
— ——— — — ————— — 

BREHE BEERTEERRERFERRRERTRRRERRERERN 

* Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Br 
#3 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
: Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 M — 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb, 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

HH 

HERFE 

EREREHHEHIH 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

1 Bar ufesihmalben (Hirundo riparia), prämirt mit 
dem erjten Breis (Medaille), find abzugeben. Preis 16 A 
Angebote unter P. P. befördert die Erped. d. Bl. [1736] 

1 .%, Stiglike, 1A 25 A, Rd), 
50 9, Wbch., 20 4, Nußheher, 2 A, 

50 A, vothrüdiger Würger, 3 AM, 
1.4 25 4, Rothkehlchen, 

* 

BEER 

60 A, Zeilige, 
Steinfauß, 3 A, Fink, 
Stare, 16 25 A, Kreuzichnäbel, 
1A, Zsagteln, 1.4 50 4, Lachtauben, Bar I A 50 4%; 
Mehlwürmer, Liter 5 A, verjendet [1737] 

Fr. Schlick’s Vogelhandlung, Görlig i. Schl. 

J — > 
zen _ f Pr Sn — — s| 

m Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 

Dr OPROSSER are —1 
(Sylvia philomela) 

\ mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 
i} Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. 6. W. 

Die Verlagshaudlung: af 
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Zur geil. Beachtung! 
Fr. Hliouschek in Prag war im vorigen 

Jahr der Abnehmer meiner Harzer Hohfroller. 
Mer erfahren möchte, wie eine erite Vogel— 
handlung ihren Berpfliggtungen nachkommt, der 
wolle jih an mid) wenden. [1738] 

H. Weinrich, Hamm in Welfalen. 

SZZIZZZZZZZIIZIRZIEZIZZZZZZZZZZER 

EMER CHAUS,. 
Spezial-Bapageien: Handlung, 

Grosse Seltenheit! 
10 Bar Zwergetfter-Amandinen von Madagaskar 

(Spermestes nana), Zucht von 1885/86, gebe preiswerth ab. 
Auch Tauſch gegen andere feltene fremdländiſche Vögel und 
reinweiße japanıjche Mövchen. 

Botsdam, 
[1743] 

Hauth, X. ;. D. Weinmeiſterſtr. 63 3. 

Zu verkaufen: 
Die Raubvögel Deutsch- 

’ lands und des angrenzen- Riesenthal 
| |den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 

bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 
| in hochelegantem Leinenband. 

Statt Mk. 80 nur Mk. 30. 
Creutz’sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

H. Daimer, Berlin, Rochitrafe 56, 
| verkauft: Goldfiiche, 100 St. 12 und 16 A, Goldjchleie, 
ı 100 ©&t. 30 M, Goldorfen, 100 — 16 M, Welſe, 100 St. 
| 50%, Schildkröten, 100 St. 18. [1744] 

Ionen — ss 

| $ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

Versandt LU AADEP HOPUER 

B222222222222222222222222222222222222 

Spielbudenplatz Nr. 18. 
Eingang Taubenstrasse. 8 

HAMEBUR«. 
[1739] St. Pauli. 

22222222222222222222222222222223 

tadellos und flotter | 
[1740] | 

Thür. 

Kardinal, 
M zu verkaufen bet 
Max Althans, 

Ein jchöner, grauer 
Sänger, iſt für 4 

Arnſtadt i. 

ne m m m m m — 

Zu beziehen durch alle en wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Köruspiresser Pi 
za 

uu | 

nvögel. 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Kuß. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 — 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Base 

ſehr billig zu verfaufen durch [1741] 
H. Schillbach,. Jena. 

Berfaufe eine blauftivn. Anazone, jung, gefund, talent- 
voll, ſtets munter, fein Schreier, ſpricht Yora, übt fleißig, für 
25 A Tauſch gegen fremdl. Vögel nicht ausgejchlofien. [1742] 

Edm. Rogeri. Steinnu a. O. 

\ bunte Dunkelfüßler ab Ulm 1,20 ./, poſtfrei 1,10 A, 
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Zebrafinken, 
das Par 6 .#, einzelne Männchen 2,50 , hat abzugeben 

' [1745] Louise Behrens, Mehloufen, Djtpreußen. 

Tauſch. Eine Büchfe (Vorderlader), wird gegen fremdl. 
Bögel, Papagei, Wellenfittich oder Sprojjer u. a. vertaufcht. 
[1746] Carl Link, Lahr, Baden, Bismarckſtraße 53. 
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Inhalt: um womöglich) noch eine Brut zu erzielen, jedoch 
Noch einmal der chineſiſche Kernbeißer. vergebens. Das letztre, welches ſchon einige Federn 
Mifchlings-Zudt. verlor, biß heftig nach dem Weibchen, und ich mußte 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Dftfriesland (Fortfegung). | < gry N — —— — 
Am Reigeritand (Fortiekung). dafelbe wieder zu den Jungen jeßen. Es fütterte 
Ueber Kanarien-Ausjtelungen und -Prämirungen (Preis- | dieſe jofort wieder und zwar mit Ameijenpuppen 

Schrift). und Hanf. Ebereſchen und grüne Erbſen verfütterte 
Zum Vogelſchutz. See — re un cH R — I es ni Nat 8 ändig v 
Aus den Vereinen: München; Chemnitz; Ausjtellungen. | ® it; dieſe dahrung wurde Bes ſelbſt a 

| den ungen genommen. Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenfchau. : Sürrı — 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Seuche unter den Am 31. Juli hatten dieju ngen Männ— 

Gänſen. — Anzeigen. chen an der Bruſt und an den Weichen ſchon 
— — mehr Roſtroth als das alte Weibchen. 

Noch einmal der chineſiſche Kernbeißer (Cocco- Sämmtliche Jungen ließen ſich noch immer füttern 
thraustes melanurus, Ginl.). oder richtiger, die Alte nöthigte fie jo lange, bis ſie 

Von W. Hartwig. | ihr das Futter abnahmen, oft jcheinbar unwillig. 
In Ne. 31 (5. Auguft d. J.) dieſer Zeitjchrift Un diefem Tag jeßte ich nachmittags das alte 

berichtete ich über meine Züchtung diejes jeltnen | Männchen wieder zur Familie in das große Bauer; es 
Kernbeißers, und zwar ging mein Bericht bis zum biß nicht mehr. Das Weibchen hörte nun, obwol zwijchen 
14. Juli d. %. Die vier Vögel entwicelten fich | beiden Vögeln Feine Liebeleien mehr jtattfanden, ſo— 
von da-ab prächtig weiter, und heute, am 27. Dftober, | fort auf zu füttern und wiederholte es nie wieder. 
zeigen ſich alle bei voller Gejundheit im ſchönſten Am 10. August bemerkte ich zuerjt, daß ſich 
Gefieder. Die Maufer ijt feit einigen Tagen beendet. | bei einem jungen Männchen der Kopf anfing zu 

Am 17. Juli ſetzte ich in das große Hedbauer | verfärben; es zeigten ſich über dem linfen Auge 
einen Evonymus japonicus, Zin. jil., um den | und an der Kehle des jüngjten bemerfbare ſchwarze 
jungen Kernbeißern etwas zum Zerpflücden und |; Flede. 
Knabbern zu geben, was fie ſtets jehr gern thaten ; Am13. September hatten beide Männ- 
in 3—4 Tagen war der ein Meter hohe und jehr | den am Kopf mehr Schwarz als Grau. 
laubreihe Baum gänzlich von ihnen entblättert. Um | Das Roftroth an Bruft und Weichen und der 
dieſe Zeit fingen auch die Weibchen an zu dichten, | übrige Farbenton war dem des alten Männ- 
aber bedeutend Leijer al3 die Männchen. Der all» Gens fajt gleich, bis auf die weißen Spiken 
gemeine garbenton beider Gefhlehter war | der Handjchwingen, welche noch einen Stich) ins 
noch gleich und dem des alten Weibchens fehr ähnlich. | Graue zeigten. Der Schnabel der Jungen hatte 

Am 19. Juli früh fing ich das lettre heraus | um diefe Zeit denjelben Farbenton, wie der 
und that es zum Männchen in ein Eleinves Bauer, | der Eltern, nur fehlte die ſchwarze Spitze. 
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Die jungen Männchen zeigten jich ſchon parungs— 
luftig; ſie fütterten die jungen und auch das alte 
Weibchen, welch’ letztres dieje Gunjtbezeigungen auc) 
gern annahm. 

Die Lieblingsnahrung war um dieſe Zeit 
Ebereſchen und Hanf; hin und wieder wurde aud) 
noch ein Mehlwurm und etwas Weichfutter genommen, 
wie dies auch noch heute (27. Dftober) gejchieht. 

Am 18. September war der Geſang der 
vier jungen Kernbeißer noch nit vollfommen, 
obwol einzelne Bartien dejjelben den entjprechenden aus 
dem Gejang des alten Männchens volljtändig glichen. 

Am 8. Dftober war das älteſte junge 
Männchen vollitändig ausgefiedert, dem 
alten zum Verwechſeln ähnlich; das jüngjte war am 
Kopf noch ſcheckig, obwol die Umfärbung bei ihm 
zuerjt begonnen hatte. 

Der Gejang war noch immer nicht in allen 
Theilen der des alten Vogels. 

Am 23. Dftober war endlich aud das 
jüngfte Männden volljtändig ausgefie- 
dert. Ein Fremder konnte an diejem Tage den alten von 
den jungen Kernbeißern nicht mehr unterjcheiden. 

Die Schnabelſpitze iſt bei den vier jungen 
Vögeln bis heute noch nicht ſchwarz geworden; frei 
lich iſt fie dies auch jest im Herbſt beim alten 
Männchen nicht mehr. Das alte Weibchen hat 
augenblicklich noch eine Schwarze Schnabeljpiße. 

Die Alten” jind gegenwärtig verjtummt. Die 
Jungen, zwar noch ſehr geſchwätzig, laſſen jedoch 
keinen wirklichen Geſang mehr hören. 

Die Liebes ſpiele des chineſiſchen Kernbeißers 
ſind ſo abſonderlich, daß es den Leſern dieſer Zeilen 
vielleicht nicht unintereſſant ſein dürfte, etwas 
darüber zu vernehmen. Beide Vögel knacken (es 
iſt kein Klappern), während ſie ſich ſchnell nieder— 
bücken und dabei mit dem Schwanz nach unten 
ſchlagen, ſehr laut mit dem Schnabel. Sie hüpfen 
während deſſen auf dem Sprungholz von einer Seite 
des Käfigs bis zur andern; hin und wieder ſetzt im 
Lauf des Spiels der eine Vogel über den andern 
mit rieſigem Sprung hinweg. Während des ganzen 
Spiels, das 1—2 Minuten dauert, ſtoßen beide 
Geſchlechter, ji antwortend, einen furzen, flöten- 
artigen Ton von etwas dunkler Klangfarbe aus. Das 
ganze wirkt jo äußerſt komiſch, daß man jich beim 
Zufehen des Lachens nicht erwehren kann. 

Das Nejt, welches meine Kernbeiger erbaut 
hatten, jcheint mir für ihre Größe etwas flein zu 
jein. Der Napf ift oben 9 em im Durchmeffer, 
5 cm tief. Die Wandung ijt oben 2—3 cm jtarf, 
der Boden 2,, cm. Die Höhe des ganzen Nejts 
beträgt 7,, cm. 

Miſchlings-Zucht. 
Leider war es mir unmöglich, früher mein Ver— 

ſprechen zu halten, die Züchtung der Malabar— 
faſänchen (Spermestes malabarica) betreffend, 
aus der Urſache, weil ich aus Zufall zwei Männ— 

chen zuſammen geſetzt hatte und erſt meinen Irrthum 
gewahr wurde, als mir mein altes Niſt-Weibchen 
geſtorben war. Dagegen bin ich heute imſtande, 
einen andern Fall Ihnen mitzutheilen, welcher für 
manche Vogel-Liebhaber von noch größerm Intereſſe 
ſein dürfte, als das Verſprochne. Ich habe nämlich, 
wie ſchon erwähnt, zwei von mir ſelbſt gezüchtete 
Malabarfaſänchen zuſammengeſetzt, um zu ſehen, 
wie früh ſie zuchtfähig ſeien, da ich aber zwei Männ— 
chen zuſammengebracht hatte, war alſo meine Hoff— 
nung umſonſt. Zu dieſen Malabarfaſänchen hatte 
ich nun ein von mir gezüchtetes Mövchen-Weibchen 
in den Käfig gejeßt und zwar von einer Brut, aus 
welcher die Jungen vom 3. bis 5. Mai 1886 das 
Neſt verlajfen hatten. Diejes Mövchen nun hatte 
fi mit dem Mealabarfaländhen gepart und am 
24. Auguſt das erſte Ei gelegt, aljo erſt 15 Wochen 
alt. Das ganze Gelege bejtand in 5 Eiern. Daß 
ic) mic) darüber jehr gefreut habe, werden Sie mir 
wol glauben, zumal ich nicht auf eine Zucht ge= 
vechnet hatte; größer noch war meine Freude, als 
ih am 9. September die erjten Jungen im Nejt 
jah und am 2. Dftober 4 Köpfe als jchöne, Fräftige 
Vögel das Nejt verließen. Ein Ei war zerdrüdt, 
aljo waren alle 5 Gier befruchtet. Die Jungen 
ind in Farbe den Malabarfajändhen am ähnlichjten, 
doch kann man jehen, daß es ein andrer Vogel iſt. 
Anjtatt auf eine Bejchreibung einzugehen, welche mir 
doch nur Schlecht gelingen würde, jtelle ich Ihnen, 
geehrter Herr Doktor, einen von den jungen Vögeln 
zur Verfügung und ich bitte Sie, die Beſchreibung 
für mich zu übernehmen, und zugleich bitte ich, den 
Verſuch anzuftellen, ob die Baftarde zur Nachzucht 
fähig jind und wie die Jungen ausfallen werden *). 
Ich ſelbſt werde denjelben Verſuch anjtellen und 
zwar in der Weiſe, daß ich einen von den Baſtarden 
mit einem gelbbunten Mövchen pare, da ich eben 
Junge von dieſen habe. Hier will ich noch be— 
merken, daß ein Mövchen-Weibchen, welches aus 
demſelben Gelege herſtammt, als dieſes, welches ſich 
mit den Malabarfaſänchen gepart hat, und welches 
ic an eine mir befreundete Dame gegeben habe, um 
es mit einem Mövchen zu paren, ſchon am 6. Auguft, 
aljo 4 Monate alt, die erjten Jungen hatte und 
dag 3 Stücd davon flügge geworden jind. Das Pär- 
chen hat nun jchon zum zweitenmal unge, welche 
3 Wochen alt find. Daß die kleinen Vögel jo 
früh und glücklich niſten, mag manchen Xejern 
unglaublich erſcheinen, doch kann ich dazu weiter nichts 
jagen, als daß Jeder, der irgendwelchen Zweifel 
in meine Angaben fett, junge Mövchen zu erhalten 
ſuchen und einen Verſuch anjtellen möge, dann 
wird er ji bald von der Wahrheit Überzeugen 
können. Noch ganz bejonders möchte ich die Möv— 
hen jedem eifrigen Vogelzüchter empfehlen, da es 
die beiten Pflege-Eltern für andere kleine Vögel 
find; daß fie die Malabarfajänchen füttern, habe ich 

*) Ich bitte fehr um gefällige Zufendung, denn ich will Ihre Wünjche gern 
erfüllen. Dr. 8. R, 
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ſchon früher einmal erwähnt; jie füttern bet mir im 
Geſellſchaftskäfig aber auch junge Zebrafinken. Auch 
bei Fräulein Hagenbeck in einem viel Eleinern Käfig, 
welcher auf der letzten Hamburger Ausftellung war, 
haben jie jich dev Zebrafinfen liebreich angenommen *). 
Es verlohnt jich alfo ſchon der Mühe, diejelben zu 
halten; noch dazu gehören fie zu den friedlichiten 
Heinen Vögeln. ch werde, jobald es mir möglic) 
ift, den Verſuch anjtellen, ob fie auch von den ver- 
ſchiedenen Kleinen Arten dev Ajtrilde Eier ausbrüten 
und die Jungen großfüttern, wozu jich bald die Ge- 
legenheit bieten wird, denn meine Schmetterlingsfinfen 
haben Gier. W. Stehle. 

Nrnithologifche Mittheilungen ans Ofifriesland. 
Bon Edm. Pfannenjhmid. 

(Fortjeßung). 

Nach den Stürmen in der eriten Hälfte des 
Dftobermonats nahm der Vogelzug eine unfichtbare 
Geſtalt an; unbedeutend blieb übertags der Droſſel— 
zug, zum großen Leidwejen der Dohnenſtichbeſitzer, 
Krammetsvogel-Händler — und Eſſer. Der Haupt— 
zug benutzte die ſehr günſtigen mondhellen Nächte 
vom 12. bis zum 18. Oktober zu feiner Wanderung. 

Nicht aber allein die Drofieln zogen jo, jon- 
dern auch eine ganze Anzahl anderer Vögel ſchloß 
fi) dem derartigen Zug an. Der geringe Fang 
der Drofjeln findet jo jeine einfache Erklärung, wie 
überhaupt der ganze Zug am Tag faum bemerkbar 
war. Die Urjfachen, welche dieje nächtlichen Wande— 
rungen bei verjchiedenen Vögeln, die in anderen 
Jahren langjam bis zu der Küſte vorrüden — auf 
die Drofjeln angewandt, vedet man dann von einem 
Droſſeljahr — hervorgerufen, werden wol jchwerlic) 
eine Erklärung finden. 

Wie ich in meiner vorhergehenden Schilderung 
bemerkte, zogen die Lerchen außerordentlich Hoch, 
über den Wolfen, und nur felten glücdte es, mit 
bloßem Auge eine aufzufinden; auc die einzeln 
veifenden Vögel, wie Kibite, Tauben u. a. m., hielten 
augergemwöhnliche Flughöhe, bei raſchem Flug, inne. 
Es war die Beobahtung bei Tag kaum nennens- 
werth. Am 20. Dftober trat dev Mond in das 
lette Viertel bei Dftwind. Nach Sonnenuntergang 
bei raſch hereinbrechender Dunkelheit, fielen auf die 
Felder und die trocen liegenden Watten endlofe 
Scharen von den verjchiedenjten Vögeln ein; aus 
dem Gewirr der Locrufe unterichied ich deutlich 
Lerchen, Droſſeln, Goldregenpfeifer, Halsbandregen- 
pfeifer, Tringen, Kibitze, Brachvögel, Totanus glottis 
(hellfarbiger Waljerläufer) u. a. m. Ob noch andere 
Vögel jich in dem Zug befanden, fonnte ich durch das 
Gehör nicht Feititellen; näherte ich mich einer Buhne 
auf 20— 30 Schritt, jo erhob fich die ganze Geſellſchaft, 
Ihiefte ich meinen Hund hinaus, jo war der Erfolg der- 
jelbe, ich hörte das Saufen der Flügelſchläge dicht über 

*) Weber die Mövchen als Erbrüter von Ciern anderer, — bzl. nicht 
zuverläſſig brütender Arten bat hier im den Nrn. 7 und 12 d. J. Herr Lieute— 
nant Hauth intereffante und werthvolle Mittheilungen ent. D. R. 

| meinem Kopf, zu unterjcheiden war aber nichts und ſelbſt 
der Dlit aus meinem Gewehr vermochte nicht, mir 
fo viel Licht zu verichaffen, um einen Einblid in 
den Zug zu gewinnen. Dev Maſſenzug all’ dieſer 
Vögel wiederholte jid) bis zum 22. Dftober. Meine 
Unterjuchungen in dev Frühe des Morgens vor 
Sonnenaufgang waren erfolglos, Felder und Watten 
waren ler. Am 23. Dftober hatten wir einen herr- 
lihen Tag, dev Morgen war frei von Nebel; gegen 
Mittag fam ein gewaltiger Zug von Dohlen, Ki— 
bigen und Goldregenpfeifern in Sicht, der Klug war 
hufeilenförmig gebogen, die Kopfzahl eine jehr große, 
Kleinere Vögel waren bei dem hohen Flug nicht zu 
erfennen. Als die Goldregenpfeifer das Waſſer er— 
blictten, löſten fie ſich aus, fielen an die Matten 
und brachten dadurch den ganzen Zug in Verwirrung. 
Es entwicelte ſich hieraus ein höchſt interejjantes 
Schauſpiel. Nach einem längern Hinundherſchwenken 
ſammelte ſich der Zug wieder, die Zaghaften, welche 
nach rechts und nach links auszubiegen verſuchten, 
wurden in die Mitte geſchoben, die Zugführer nahmen 
die Seiten ein, und als die Vögel die bedeutende 
Flughöhe wieder erreicht hatten, war der Zug auch 
meinem Auge verſchwunden. Als ich mit meiner 
Beobachtung zu Ende war und meine Augen das 
Watt und das Grünland ſtreiften, ſaß etwa 20 Schritt 
vor mir die erſte Alpenlerche, auch die Berg- 
bänflinge waren angefommen; meine Aufmert- 
ſamkeit wurde aber bejonders durch einen kleinen 
Trupp größerer Vögel in Anspruch genommen, welche 
etwa 300 Schritte vor mir am Watt Hin und her 
trippelten. Ich gelangte, ohne gejehen, oder richtiger 
gejagt, beachtet zu werden, über den Dei) und 
konnte die Wögel bejchleihen. Ich erlegte zwei 
Stüd, ein Männchen und ein Weibchen, der felten 
bier an der Küfte vorfommenden Mifteldrojjel 
(Turdus viseivorus). Die Alpenlevhe war gegen 
das Vorjahr genau acht Tage früher eingetroffen. 

(Fortſetzung folgt). 

Am Reiherftand. 
Bon Dr. G. Simmermader. 

(Fortfeßung). 

Abgefehen von einigen baumlofen, aber fiſch— 
veihen Gegenden Nuflands, wo der Neiher fein 
Neſt auf dem Boden anlegen joll, nijtet ev jtet3 in 
den Kronen hoher Bäume. Mit Vorliebe wählt er, 
wie bereits bemerkt, breitfronige Eichen; wenn e8 
durch die Umftände nothwendig it, nijtet ev aber aud) 
auf Buchen, Ulmen, Weiden und Nadelhölzern. 

Das Neft, in der Jägerſprache wegen jeiner 
Achnlichkeit mit einem Naubvogelneit, ‚Hort‘ ges 
nannt, befteht in der Unterlage aus fingerdicen 
Holzitangen, dann folgen dünnere Reiſer. Die flache 
Mulde it mit Gräfern und Halmen ausgelegt. Das 
Ganze ijt, wie zu erwarten, fein Kunjtbau, jondern 
macht von unten gejehen den Eindruck eines wirren 
Keijighaufens. 

Die Zahl der zu einer Anfiedelung oder einem 
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Stand vereinigten Pare mwechjelt je nach der Dert- 
lichkeit, auch wol mit dev Zeit. Der Filchreichthum 
der Gegend wird wol den Ausjchlag geben. Nur 
verhältnigmäßig jelten brütet ein Pärchen allein. 
Die Stärke der Stände in Deutſchland ſchwankt, 
ſoweit mir befannt, zwiſchen 15—20, 100, auch 
150 Baren. 

Die Nahrung des gemeinen oder Fiſchreihers 
bejteht, wie jchon der Name bejagt, vorzugsmweije 
aus Fiſchen. Er verzehrt ebenjomwol Ale und Hechte, 
al3 auch farpfenartige Fiſche und Barjche. Selbjt 
den Stihling ſchützen, wie ich mich jelbjt zu über- 
zeugen Gelegenheit hatte, jeine aufgerichteten Stacheln 
nicht vor dem ſtets hungrigen Räuber. Alle Fiiche 
wendet er vor dem Verſchlucken mit dem Schnabel 
jo, daß ſie mit dem Kopf voran in den Schlund 
kommen, damit die Floſſen ihn nicht am Schluden 
hindern. Gr frißt falt num lebende Fiſche, eben ab- 
gejtorbene nur in höchſter Noth, bereits faulende nie. 
Die Beute fann er nicht zerkleinern, muß fie aljo 
ſtets ganz verjchlingen und behält fie deshalb noch) 
eine Zeit lang im Kropf, um bier die Verdauung im 
Magen vorzubereiten. 

In Folgendem will ich theils auf Grund eigener, 
theil auf Grund fremder Unterfuchungen genau zu= 
fammenjtellen, woraus die Nahrung des Reihers 
beiteht. Es find außer Fiſchen zu nennen: Fröſche 
und deren Larven (Kaulquappen), Schlangen, be— 
fonders Nattern, junge Sumpf und Waſſervögel, 
auch die Brut am Boden nijtender Singvdgel, die ev 
auf jeinen Streifereien findet, ferner Sperlinge, 
wenn er jie mit dem Schnabel trifft; außerdem Feld— 
mäufe, Waſſerſpitzmäuſe, Wafjerratten, auch Krebſe, 
Wafjerinjeften und deren Larven, vom großen 
Schwimmfäfer bis zu den Fleinen Rückenſchwimmern, 
und endlich auch Negenwürmer und jelbjt Mujcheln. 
Alles dies iſt aber nur als Beigabe oder Nothbehelf 
anzujehen, jeine Hauptnahrung bilden Fiſche; Die 
im jüßen Wafjer lebenden zieht er den Seefijchen 
vor. Da der alte Reiher jchon ein großer Freſſer 
mit raſcher Berdauung it und in der Brutzeit noch 
eine Menge Futter für feine Jungen braucht, jo ijt 
er als ein für die Fiſcherei außerordentlich ſchädlicher 
Vogel zu betrachten. Auch beim Forſtmann ſteht er 
auf der Liſte der ſchädlichen Vögel, da er die Bäume, 
auf denen ev jich anjiedelt, mit jeinem dünnflüſſigen, 
ätzenden Koth verumveinigt, die betreffenden Aeſte be— 
ſchädigt oder gar zum Verdorren bringt. 

In unſrer alles berechnenden, praktiſchen Zeit 
iſt daher auch der Stab längſt über den Reiher ge— 
brochen. Im günſtigſten Fall läßt man ihn in 
ſeinem Thun und Treiben gewähren; gehegt wird er 
ſelbſtredend nirgends. Es gab Zeiten, da war dies 
anders. Die ‚Neiherbeize‘ galt bekanntlich das ganze 
Mittelalter hindurch als ein vitterliches und fürjtliches 
Bergnügen. Nah und nach schlief indejjen Die 
Freude an diejer Jagdſpielerei ein; zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts wurden nod hier und da 
‚zalfnerien‘ unterhalten, d. h. Falken zur Reiher— 
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beize ‚abgetragen‘ und der Reiher wurde noch zur ‚Hohen 
Jagd‘ gerechnet. In neuerer Zeit machte man in 
Holland Berjuche, die Reiherbeize wieder einzuführen 
und in den vierziger Jahren wurde noch in Münſter 
ein Neiher geſchoſſen mit einem Supferbleh um das 
Bein, zum Zeichen, daß er jchon einmal gebeizt 
worden war. Sebt ijt dieje Jagd wieder völlig ab- 
gekommen; nur in ten wird jte noch leidenjchaftlich 
und mit allen möglichen Aufwand betrieben. 

Die Neiherbeize wurde im Großen und Ganzen 
in der Weiſe ausgeübt, daß auf geeignetem Jagd— 
gebiet ein jolcher Vogel durch Hunde aufgejagt wurde. 
Sobald er in Sicht fam, löſten Reiter oder Neiterin 
zwei Falken die Fußfeſſel und die die Mugen be— 
deckende Kappe. Hatten die Falken den Neiher er- 
blictt, jo fingen fie an, denjelben zu jagen; dabei 
hielt ſich der eine ober-, der andre unterhalb des 
Vogels. Der Reiher juchte durch Steigen in Die 
Höhe zu entkommen, auch durd Entleven des Kropfs 
ſich zu erleichtern; bald aber hatte ihn der eine der 
Falken überholt, jtieß von oben auf ihn herab, 
pacte ihn und Sieger und Bejiegter wirbelten zu 
Boden. Hier wurde der Reiher ergriffen, und wenn 
ev noch nicht vom Falken getödtet war, legte man 
ihm einen Ring um den Fuß, auf welchem Ort und 
Zeit der Jagd, wie der Namen des Jägers ein- 
gravirt worden. Nicht jelten jtellte ſich Dadurch 
heraus, daß einumdderjelbe Neiher mehrmals gebeizt 
und zu Fall gebracht war. 

Wer einen vechten Begriff von dem Treiben bei’ 
einer jolchen Jagd befommen will, leſe das Kapitel 
‚Neiherbeize‘ im „Wilden Jäger“, wo Julius 
Wolff, wie in allen feinen Naturjchilderungen, durch 
Worte ein Bild gejchaffen hat, wie es nur dem ge= 
lingen kann, bei dem jich dichterifches Fühlen und 
Können mit liebevollen Blick für die größten mie 
kleinſten Schönheiten der Natur in jeltner Weile 
vereinigen. 

Einige Worte über die Falken, mit denen die 
Neiher gejagt wurden, dürften vielleicht hiev noch 
von Intereſſe ſein. Man verwandte drei Arten der- 
jelben zur Beize: den isländijchen Falk (auch Edel— 
oder Jagdfalk genannt), den Wanderfalt und den 
Gierfalf. Bei Behandlung des Wanderfalt jagt 
Naumann: „Die Einwohner eines Dorfs Falkens— 
werth bei Herzogenbufh im ehemaligen Flandern 
bejchäftigten jich jogar zunftmäßig mit dem Abrichten 
der Falken und hielten ihre Kunftgriffe geheim. 
Gegen den Herbjt reijten viele in andere Yänder, 
um Falken zu fangen, die fie nachher abvichteten 
und in die Falknereien von falt ganz Europa ver- 
fauften. Gin gut abgerichteter Falk wurde nicht 
jelten mit 800 fl. hol. bezahlt. Ein jolcher Falken— 
fänger Fam jährlich im Herbſt ins Herzogthum 
Bremen und fing hier von Bartholomät bis Martini 
und Weihnachten Falken; hatte ev 6—8 Stüd, jo 
hielt er feine Mühe reichlich belohnt”. In Deutjch- 
land war die Falfnerei unter Kaiſer Friedrich II. 
(1215— 1250) auf dem Gipfel ihrer Vollfommenheit. 
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Diejer Fürſt Fonnte feinen Tag hinbringen, ohne 
mit Falken zu jagen. Den Aufwand, dev im Drvient 
mit zur Beize abgerichteten Falken betrieben wurde, 
mögen folgende Worte fennzeihnen. Sultan Bajazet 
hatte 7000 Falkenirer und 7000 Jäger zu den 
Hunden. Nachdem er alleg Löjegeld für den ge- 
fangenen Grafen von Navarra ausgejchlagen hatte, 
gab er ihm die Freiheit für 12 weile Falken. 

(Schluß folgt). 

Ueber Kanarien - Ausftellungen und -Prämirungen. 
(Preis-Schrift). 

Sinnſpruch: „Dem Verdienſte feine Krone“. 

Von W. Böcker in Wetzlar. 

Zwei Faktoren ſind es vornehmlich, welche die 
Entwicklung der Zucht und Pflege des Kanarien— 
vogels der Harzer Raſſe in den letzten Jahr— 
zehnten weſentlich gefördert und die Liebhaberei für 
dieſen, von der Natur ſehr gut ausgeſtatteten, durch 
die zähe Ausdauer tüchtiger Züchter und Geſangs— 
kenner aber noch erheblich veredelten Sänger in 
immer weitere Kreiſe getragen haben. Es ſind dies 
eine eingehende Fachliteratur und die Kanarien-Aus— 
ſtellungen, welche, ſich gegenſeitig ergänzend, die 
Liebhaberei fort und fort angeregt, der wirthſchaftlich— 
erfolgreichen Züchtung in verſchiedenen Gegenden 
unſres Vaterlands, insbeſondre außerhalb des Harzes 
Bahn gebrochen und uns jo zu einer großen Anzahl 
vorzüglicher Sänger verholfen haben, wie jie fein andres 
Volk der Erde aufzumeifen hat. Befaljen wir uns 
für diesmal blos mit den Ausjtellungen, mit ihrer 
allgemeinen Einrichtung, ihren Erfolgen und ihren 
Eleinen Mängeln; Befanntes werden wir dabei nur 
ſoweit berühren, al3 e8 unumgänglich nothiwendig tft. 

Die Kanarien-Ausftellungen werden entweder 
mit den Geflügel-Ausjtelungen verbunden, oder auch 
ohne diejelben veranjtaltet; in letztrer Hinficht zer— 
fallen jie in örtliche Vereinsausſtellungen und in 
allgemeine Ausjtellungen, je nachdem fie nur mit 
Vögeln eines bejtimmten Vereins oder auch mit den 
anderen Züchtern zugehörigen Sängern bejchieft wer— 
den. Die allgemeinen Kanarien-Ausjtellungen find 
es namentlich, welche vielfach, Veranlaſſung zum per- 
lönlichen Verkehr mit den älteren und erfahrenen 
Züchtern geben, das Verjtändnig für einen quten 
Geſang im allgemeinen und für die Benennung 
einzelner Gejangstouven im bejondern fördern und 
den Züchtern Gelegenheit geben, ihre bisherigen Ex- 
folge in der Züchtung guter Sänger zur Kenntniß 
der Liebhaber zu bringen. Sie erleichtern darum 
auch nicht wenig den bisher unbekannt gebliebenen 
Züchtern den preiswürdigen Abjab ihrer Vögel, 
jowie den Dereinsmitgliedern den Verkauf ihrer 
Mittelvdgel namentlich) dann, wenn mit der Aus— 
jtellung eine Verlojung verbunden iſt. Dieje Kana- 
vien-Ausftellungen find es auch geweſen, welche zur 
Erzielung hoher Preiſe für wirklich gute Sänger 
ſehr weſentlich beigetragen haben, mancde Züchter 
würden jolche Preije wol nicht erhalten haben, wenn 
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die betreffenden Vögel oder deren Nachzucht nicht zu 
Ausjtellungszwecden hätten dienen jollen. Ob dieje 
PBreisjteigerung, welche ſich in den letten Jahrzehnten 
bejtändig fortjchreitend vollzogen hat, ein Wortheil 
oder ein Nachtheil iſt, werden die Züchter und Lieb- 
haber verjchieden beantworten, je nachdem fie in der 
Lage jind, zu verfaufen oder zu kaufen; im allge 
meinen halten wir jie für ein günjtiges Zeichen, für 
einen Beweis dafür, dag das wirthichaftliche Leben 
des Volks gefund ijt, da es ihm erlaubt, verhält- 
nigmäßig hohe Summen für einen Lurusgegenjtand 
auszugeben, für einen Luxus allerdings, wie ev den 
Neigungen und Gewohnheiten einer hochgebildeten und 
gejitteten Nation nur entjpricht. Dann fommt auch 
inbetracht, daß ji manche Familie von dem Ertrag 
ihrer Hede mit ernähren muß; — man denfe nur 
an die Züchter von Andreasberg. 

Reine Kanarien-Ausjtellungen haben fürs große 
Bublifum erfahrungsmäßig nur eine geringe Zug— 
kraft; jie können daher nur in großen Städten ver- 
anftaltet werden, und auch da werden jie am beiten 
mit einer Ausſtellung von ausländiichen Sing- und 
Ziervögeln verbunden. Selbſtverſtändlich iſt es, daß 
den Konfurrenzjängern ein bejondres Zimmer einge- 
räumt werden muß; ob die Verfaufsfanarien mit 
den fremdländijchen Vögeln in einem Zimmer unter 
zubringen jind, hängt häufig von dem vorhandnen 
Raum ab; immer aber jollten dieje Berfaufsfanarien 
gleich den eigentlichen Konfurrenzjängern veihenmeije 
in bejonderen Gejtellen untergebracht und durch eine 
leichte Hülle verdeckt werden. Dies ijt befanntlich 
nit immer gejchehen; die Verdunfelung iſt aber 
nothwendig, weil nad) den Einrichtungen der Züchter 
in neuerer Zeit auch diefe Vögel in verhangenen 
Geſangsſpinden oder Gejangsfajten gehalten wer— 
den und daher in offenen Käfigen meijt weniger ſchön, 
zu laut und mit öfteren, plößlichen Unterbrechungen 
lingen. Das Dunfelhalten dieſer Sänger iſt auch 
wenig fojtjpielig und die Abhörung eines einzelnen 
Sängers wird dadurd nicht erjchwert, wenn dabei 
nach dem von dem Frankfurter Verein bei ven 
Konkurrenzſängern beobachteten Berfahren die einzelnen 
Harzer Bauerchen mit einem entjprechend großen Stück— 
chen Pappdeckel oben bedeckt und die Seitenwände dev 
Bauerchen durch ein grünes Stückchen Tuch, welches 
am Pappdeckel befejtigt wird, verhangen werden. 
Für die Konkurrenzſänger möchten wir eine jolche 
anjpruchsloje Einrichtung nicht empfehlen, da ſie, 
wie die Erfahrung gelehrt hat, eine jtarfe Heraus- 
forderung für gewiſſe vaubluftige Liebhaber in ſich 
birgt. 

In Gegenden, wo die Zucht der Harzer Kana- 
vien ſtark betrieben wird, mögen auc) Kleinere Städte 
in der Lage fein, eine Kanarien-Ausjtellung alljähr- 
lid oder in längeren Zeiträumen zu veranjtalten, 
jie werden indeß, wie die neuejten Erfahrungen aus 
Andreasberg bejtätigen, weder auf eine jtarfe Zu- 
jendung jeitens ausmwärtiger Züchter, noch auf jtavfen 
Fremdenbeſuch mit Sicherheit rechnen können. 
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Die eigentlichen Geflügelausftellungen haben 
naturgemäß weniger gute Konfurrenzjänger aufzu— 
weiſen, fie jind aber durchweg ſtärker beſucht; Harzer 
Konfurrenzfänger müſſen auch hier von den übrigen 
Vögeln räumlich jo abgejondert werden, daß eine 
Gefahr für den Geſang ausgejchlofjen ift. 

(Fortfeßung folgt). 

Zum vVogelſchuh. 
Ueber die Jagdſchädlichkeit des Thurmfalk ſchreibt 

Herr P. Oldörp aus Greifswald im „Weidmann“. „Bei 
einer Suche im Herbſt ftieß mein font ſehr zuverläffiger Hund 
ein Volt Hühner heraus, das in einer mit Weiden beſtandnen 
fumpfigen Stelle wieder einfiel. Beim Näherfommen ftrich 
von da eine Wiefenmweihe ſowie ein Thurmfalf ab, erſtre war 
mir leider zu weit und letztre Art jchoß ich damals grund— 
füätlih nit. Mein Hund fand die Hühner fofort, und ic) 
holte mit dem rechten Lauf ein junges Huhn herunter, mit 
dem linken flügelte ih den alten Hahn. Auf diefen, der 
flatternd und laufend fortftrebte, ſtieß faſt unmittelbar darauf 
der Thurmfalt, daß die Federn mur jo ſtoben. Ich war ganz 
verblüfft und verjagte, anftatt zu laden und zu jchießen, den 
Unberufenen durch Hinzulaufen, worauf er feinen Raub fallen 
ließ, dann aber einen Augenblic über demfelben rüttelte und 
den Hahn nochmals ſchlug, doch jcheiterte jein Verſuch, ihn 
mit fortzunehmen, an deſſen Schwere. Ich hatte inzwiſchen 
mein Gewehr geladen und feuerte auf den nun abftveichenden 
Raubvogel, natürlich in der Eile vorbei. Ein andres Mal 
ftänderte ich von einem ausgewachinen Volk auf ziemlich weite 
Entfernung ein Huhn unter dem rechten Kniegelenk, die übrigen 
fteichen ſehr weit fort und wir fuchten ihnen mach, in der 
Hoffnung, fie noch auf unferm Jagdgebiet miederzufinden. 
Ungefähr 100 Schritte vor der Grenze ſtrich plößlich ein 
Thurmfalt vor uns vom Sturzader ab und bald darauf zogen 
unjere Hunde das Geläuf der Hühner an, die jedoch Leider 
auf die Nahbarjagd hinübergelaufen waren. Als wir zurück— 
kehrten, brachte mir mein Hund von der Stelle, wo der Kalt 
abgeftrichen, das krank geſchoßne Huhn, defjen Kopf nebjt Hals 
bis zum Körper bereits gefröpft waren; dev Räuber der Lüfte 
muß alfo das franfe Huhn als jolches erfannt und gejchlagen 
haben. Im Ießten ftrengen Winter beläftigte auf dem Gut3- 
of in Neuenkirchen ein Thurmfalt, der vom Storchneſt auf 
der Scheune die Umgebung trefflich beäugen konnte, fortwährend 
die Tauben, wie auch Nebhühner, welche die nahen Futter— 
pläße auffuchten, ohne jedoch mit feinen Anfchlägen Glück zu 
haben. Erftere waren durch defjen unermüdliche Nachitellungen 
ſchon jo verjchlichtert, daß fie den Schlag nicht mehr verliepen. 
Der Störenfried beobachtete aber ſtets äußerſte Vorficht und ließ 
fi nie anfommen. Schließlich wurden, um ihn zu befeitigen, 
die Tauben aus dem Schlag gejagt, der Pächter, Herr N., 
ftellte fich hinter einer Scheune und ich mich im Garten, ges 
det durch das Wohnhaus, an. Als nun die Tauben beim 
Storchneft vorbeitamen, ftieß ihr Feind mit einmal von dort 
aus jo ſtürmiſch unter fie, daß ich glaubte, einen Sperber vor 
mir zu haben. Die ärmſten flüchteten in die offne Scheune 
hinein, worauf ihr Verfolger im pfeiljchnellen Vorbeiftreichen 
noch verfuchte, aus eimer Schar auf dem im Hof liegenden 
Strauchholz ſitzender Sperlinge einen zu erwijchen. Als dies 
ebenfalls mißlang, machte er fi) an ein Volt Hühner, das 
mein Freund auf dem hinter der Scheune befindlichen Futter— 
platz aufgeftöbert hatte. Xettere fielen in eine im Garten 
jtehende Nadelholzgruppe ein, und der Falk beabfichtigte num, 
feinen Platz im Storchneſt wieder einzunehmen, bei welcher 
Gelegenheit ich ihm herunterfchoß und in ihm ein ausgefärbtes 
Männchen des Thurmfalf (Falco tinnunculus, Z.) fejtitellte. 
Mein hochverehrter Freund, Herr Major Alerander von Homeyer 
bier, dem ich diefe Fälle erzählte, und der auf dem Gebiet der 
Drnithologie wol zu den erjten Kennern zahlt, bat mich, 
diefelben zu veröffentlichen, da dem Thurmfalt viel mehr 
Schonung in Jägerkreiſen zutheil würde, als ev durch feine 
Räubereien verdiene”. 
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Bemerfungen. Es ift nach meiner Meberzeugung recht 
fehr zu bedauern, daß fich allentHalben und insbejondre in 
den hervorragenden Jagd- und Jäger-Zeitungen das Beftreben 
geltend macht, zahlreiche Thiere, namentlich Vögel, ohne weitres 
als jchädlich zu bezeichnen, wol gar zu ächten, über welche 
Forſchung und Wiffenfchaft noch lange nicht das letzte Wort 
gejprochen haben. Auf die wahrhaft unfelige Amfelfvage 
komme ich hier demmächft noch meiterhin zurück; inbetveff des 
Thurmfalt fann ic) nun aber folgende Bemerkungen nicht 
unterdrüden. 

Aus der ganzen Darftellung des Heren P. Oldörp ift zu— 
nächft zu erfehen — was im übrigen doch bereits allbefannt 
fein dürfte — daß der Thurmfalf gar fein bedeut- 
fam gefährliher Raubvogelfein fann; in allen von 
Herin D. erzählten Fällen ergibt es ſich unmiderleglich, daß 
diefer kleine gefiederte Räuber einen gefunden, lebens= 
fräftigen Bogel, gleichviel melden, garnicht zu 
ſchlagen vermag, fondern daß er fich vielmehr darauf 
bejchränfen muß, mit franfem, angefhoßnem oder ſonſtwie 
verfommenent Fleinen Geflügel vorlieb zu nehmen. Ich be— 
ſtreite keineswegs feinen Eifer und guten Willen, große und 
kleine Vögel zu rauben, aber aus der Angabe des Herrn P. 
— der im ganzen vortrefflich beobachtet — daß der Thurm— 
falE weder „einen Sperling, noch eine Taube zu erwiſchen“ 
vermochte, geht denn doc als unbejtreitbar hervor, daß er 
troß feines beiten Willens nicht ſchädlich fein fann. 
Wenn er die Tauben und die Sperlinge beunruhigt und jelbft 
ein krankgeſchoßnes Rebhuhn u. a. vaubt, fo fteht dies doch 
in feinem Verhältnig zu der Nützlichkeit, die er durch Ver— 
tilgung von allerlei übelen Kerbthieren und feinen Nagern 
entfaltet. Diefem Urtheil dürfte doch auch Herr Major Aler. 
v. Homeyer zweifellos zuftimmen. Ich wende mich daher mit 
der Vorftellung und dringenden Bitte an die gefammte deutjche 
Jägerwelt, daß fie den Thurmfalf wie bisher einer- 
feits als unſchädlich und andrerfeits als bedeut- 
jam nüglih [honen möge! Dr. &. R. 

Aus den Vereinen. 
Münden. Die Auzftellung des Vereins für Vogel- 

zucht und -Schuß (f. Nr. 44 d. %.) wird als Ausſtellungs— 
material insbefondre die edlen Kanarien und fremdländifchen 
Stubenvögel umfalfen, ferner alle Hilfsmittel zu deren Pflege 
und -Zucht, ſowie ornithologifhe Literatur. Für die Prü- 
mirungspögel wird ein Standgeld von 1 Mk., für die 
Berkaufsvögel von 50 Pf. für die Nummer erhoben, für die 
übrigen Ausftellungsgegenftände 50 Pf. für jeden angefangnen 
Meter Raum. Als Verfaufs-Antheil kommen 10 Prozent 
in Abzug. Zur Belehrung des Rublifums und zur 
Förderung des Vogeljhußes follen auch alle 
Arten der einheimiſchen Vögel zur Austellung 
gelangen; diefelben find vom Standgeld befreit, 
jedob vom PVerfauf, von der Prämirung umd 
Berlofungausgefhloffen; Ausfteller fann Jeder- 
mann fein, aud Nichtmitglieder des Vereins, 
die in Münden oder deffen nächſtem Umkreis 
wohnen. Gegenftände, welche auf den Vogelſchutz 
Bezug haben, ornithologifhe Werke und Zeit- 
fohriften find ebenfalls vom Standgeld frei. An— 
meldungen find bis zum 25. November an Herrn Jof. 
Deſchler, Buchdruderei-Befiter in München, Neichenbach- 
ſtraße 10, zu bewirken. Harzer Konfurrenzjänger find bis 
zum 2., alle übrigen Vögel u. a. Ausitellungsgegenjtände bis 
zum 4. Dezember an das Ausjtellungs-Komite des 
Bereins für Vogelzudt und - Shut, Münden im 
nördliden Shrannenpavillon, einzuliefern. Den aus— 
wärtigen Ausſtellern von Geſangs-, Geftalt und Farbenkanarien 
ftellt der Verein Gefangskäften, bzl. Käfige zur Verfügung. 
Ale Prämirungsvögel find unterhalb des rechten Flügels, die 
Berfaufsvögel äußerlich fichtbar mit Stempel-Abdrud zu ver— 
jehen, welcher auch auf dem Anmeldebogen zu vermerken ift. 
Bereinsmitglieder übernehmen die Fütterung ihrer Vögel felbit; 
für die Verpflegung der auswärtigen Vögel forgt der Verein; 
die Fütterung der einheimifchen Vögel hat der umferen Leſern 
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befannte, bewährte Vogelwirth, Herr Friedrich Arnold, über— 
nommen. Als Breife fommen zur Bertheilung: je 2 Ehren— 
preife & 15 ME. für a) Harzer- und b) Gejtalt- und Farben— 
fanarien und 1 Ehrenpreis von 15 ME. für c) fremdländijche 
Bögel, außerdem in allen drei Abtheilungen je I. Preije & 
10 ME, I. Preiſe & 5 ME., III. Preife Diplome; für d) 
fonftige Gegenftände: I. ſehr lobende Anerkennung, II. Tobende 
Anerkennung und III. Anertennung. Mehr als ein Seld- 
preis und ein Diplom werden an denjelben Ausfteller in ein— 
undderſelben Klaſſe nicht vertheilt. Preisrichter-Eigenthum ift 
von der Pramirung ausgeſchloſſen. Als Preistichter werden 
thätig fein die Herren: Lehrer J. Hellerer und Kaufmanır 
K. Seffers n München für Geftalt- und Farben-, Bezirks- 
Hauptlehrer Fr. Niedermayr-Ingoljtadt und Privatier 
Fr Dornberger jum.- München für Harzer Kanarien; 
Optiker J. Rath und Apothefer K. Spieß in München für 
fremdländifche Vögel; Generalarzt von Sicherer und das 
gefammte Preisrichter-Kollegium für ſonſtige Ausſtellungs— 
gegenftände. Alles Nähere befagt das Programm, welches 
nebjt Anmeldebogen von Herrn Joſ. Deſchler zu beziehen ift. 

Der Ehemniger Kanarienzüchter-Berein veranftaltet 
vom 4. bis 7. Dezember d. %. feine fechjte allgemeine Aus— 
jtellung von Kanarien und fremdländijchen Vögeln, einjchl. 
ausgejtopfter Vögel jowie aller Hilfsmittel dev Bogelpflege und 
Zucht und ornithologijcher Werke, verbunden mit Prämirung 
und Berlojung; letztre nur in Kanarien. Anmeldungen 
müffen bis zum 20. November beim Vorfißenden, Herrn U. 
Höhne, Blanfenauerftraße 19, bewirkt werden und die Ein- 
lieferung der Ausjtellungsgegenftände muß bis zum 1. Dezember 
„An das Ausitellungstomite des Chemniger Kanarienzüchter— 
Vereins im Gafthaus zur Linde” gejchehen. Gejangstajten, 
jowie Käfige für fremdländifche Vögel ftellt der Verein für 
auswärtige Ausjteller zur Verfügung. An Stand und Futter— 
geld wird erhoben: 1 ME. 50 Pf. für jeden Vogel, der zu 
der Sammlung von 4 Köpfen gehört, welche zur Bewerbung 
um die Ehrenpreife ausgejtellt wird, 1 ME. für jeden weitern 
zur Pramirung angemeldeten Vogel, 50 Pf. für jeden zum 
Berfauf oder zur Verlofung angemeldeten Vogel, 60 Pf. für 
größere Papageien, 25 Pf. fiir das Par fremdländiſche Sing- 
und Ziervögel, 50 Pf. für den [Meter Raum; größere 
Sammlungen fremdländifcher Vögel nach Uebereinkfunft. Für 
die auf der Ausjtellung verfauften Gegenjtände wird eine Ab— 
gabe von 15 Prozent des im Katalog angegeben Kaufpreijes 
erhoben. Für gute und gemiljenhafte Pflege und Wartung 
der Vögel forgt dev Verein, übernimmt jedoch Feinerlei Ver— 
antwortung für etwaige Unfälle während der Austellung oder 
auf dem Transport. Gegen Feuersgefahr find indeß die Aus— 
jtellungsgegenjtände verjichert. Ebenſo werden die fremdländi— 
ſchen Vögel in einem bejondern Sal jo untergebracht, daß fie 
unmöglid von den Kanarien gehört werden können. ALS 
Futtermeiſter find bewährte alte und tüchtige Züchter gewählt. 
Für die in gejanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarien 
werden von Berein folgende Prämien vergeben: Als Ver— 
eins-Ehrenpreiſe: die goldene Medaille mit Lorberkranz 
und Diplom für die bejte Sammlung der Ausjtellung; die 
filberne Medaille mit Lorberfvang und Diplom für die zweit 
bejte Sammlung der Ausjtellung; die bronzene Medaille mit 
Lorberkranz und Diplom für die drittbeite Sammlung der 
Ausjtellung; ferner I. Preiſe à 10 ME. und Diplom, IL. Preiſe 
a5 Mt. und Diplom, II. Breife nur Diplom. Die Ber: 
theilung dev Ehrenpreife bedingt, daß mindejtens eine Sanmıme 
lung, bejtehend in vier Vögeln, angemeldet und genau beziffert 
(von 1 bis 4) eingefandt werde und daß die Sammlung 
einen evjten ‘Preis errungen haben muß. Jeder Ausjteller 
kann mehrere Sammlungen, jomwie über diejelben beliebige 
Zahl von Vögeln zur Prämirung anmelden. Den prämirten 
fremdländiichen Bögeln werden ebenfalls filberne und bronzene 
Medaillen vom DBerein zuerkannt. Gejtiftete Private 
Ehrenpreije find: a) für Kanarien: Die große filberne 
Medaille für die beſte Knorre im Stamm; die filberne 
Medaille für die ſchönſte gebogene Hohlvolle mit überjegter 
Pfeife in Stamm; die bronzene Medaille für die reinjte 
Klingel im Stamm; die filberne Medaille für die bejte Ge- 
jammtleiftung eines Mitglieds vom Verein; b) für fremd— 

ländifche Vögel: Ein wundervoll gefchnigtes Rauchjervice 
für den beftfprechenden Papagei. ferner kommen für die beit 
prämirten Vereinsmutglieder noch verjchiedene werthvolle Ge— 
ſchenke zur Vertheilung. Die Prämirung findet am 2. umd 
3. Dezember duch auswärtige Preisrichter ohne Katalog 
nad) dem Punktir-Syſtem jtatt. Preisrichter-Eigenthum iſt 
von der Prämirung ausgejchlojien. Zur Verlojung fommen 
nur gute und preiswürdige Hähne bis zum reis von 
10 Mark. Die anzufaufenden Vögel werden auf ihren Ge— 
jundheitszuftand und ihren Gejang geprüft, und dem Ans 
kaufs-Komite jteht das Necht zu, den bewirkten Ankauf von 
Vögeln, bei denen fich ſpäter noch grobe Fehler herausgejtellt 
haben, wieder rüdgängig zu machen. Ausjteller von mehr 
als 20 Vögeln werden bein prozentualen Ankauf zur Ver— 
lofung zunächſt nur bis zu dieſer Zahl berücjichtigt. Die 
Berlojung findet am 7. Dezember ftatt. Loſe & 50 Bf. find 
durch den Vorfißenden, Herrn U. Höhne, zu beziehen. Alles 
Nähere ergibt das Programm, welches nebjt Anmeldebogen 
ebenfalls vom Herrn Vorſitzenden zu beziehen iſt. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein für Geflügeljudt zu Bauten und Umgegend vom 3. 

bis 6. Dezember d. 3. in Biſchofswerda. Schluß der Anmeldungen am 
20. November. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Otto Enar in 
Biihofswerda. 

Ornithologifcher Verein in Bafel am 25. März 1887. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Fr. Dresler: Wenn die Graudroſſel fi) von den 

Beſchwerden der Reife im erbärmlichen kleinen Käfig jeit dem 
‚Herbji‘ (doch wol einem bis zwei Monaten?) bisjetzt noch 
nicht erholt hat, jo liegt das offenbar daran, daß jie entweder 
innerlich krank ift oder von Ihnen nicht ſachgemäß verpflegt 
wird. In leßtrer Beziehung kann ich nur jagen, daß ein 
folder Vogel, zumal wenn ev abgezehrt ankommt, bei bloßen 
Ameijfenpuppen und Mehlwürmern jich nicht gut erholen und 
für die Dauer erhalten kann. Mein Nath geht aljo dahin, 
daß Sie vor allem mein „Handbuch für Vogelliebhaber” II 
(Eindeimifhe Stubenvögel) anjchaffen und den Vogel nach 
den Anleitungen dejjelben verpflegen. Der Mangel au Be— 
weglichfeit und insbejondre die Steifheit in den Beinen kann 
auf mehreren Urſachen beruhen; zunächſt könnte es lediglich 
große Schwäche, bzl. Erſchöpfung jein, jodanı ein inneres 
Leiden (Leber- oder Milzkrankheit) oder jchlieplich auch Rheu— 
matismus. Ihr Verfahren, den bedauernswerthen Bogel ver— 
mitteljt einer Sprige mit Waſſer zu bejprengen, ijt ein durch— 
aus verfehrtes und kann dem armen Vogel nur arge Bein 
verurjadhen. Da fieht man vecht, wie nothwendig es iſt, daß 
die Liebhaber an dem fleinen Betrag von 5,5 ME. nicht 
knauſern — fie fönnten fich einerjeits den Vorwurf arger 
Thierquälerei erijparen und ihre Lieblinge gejund und munter 
erhalten, jomit andrerjeits Feine Enttäufhung, jondern nur 
Freude an ihnen erleben. 

Herin Otto Gebhardt: Beim beiten Willen kann ic) 
Ihnen die gewünſchte Auskunft nicht geben, denn das Papp— 
Ihächtelcden fam hier wol an, aucd war etwas Watte darin, 
doch fein Drangebädchen; — ſoweit habe ich es indeljen noch 
nicht gebracht, daß ich einen Vogel unterfuchen könnte, den ich 
nicht erhalten habe. Wahrjcheinlich ift von der runden Schachtel 
während der Bojtjendung der Bindfaden abgeglitten und jo 
der Bogel verloren gegangen. Im übrigen vermag ic) auch) 
dann nur zuverläffigen Bejcheid zu geben, wenn ich über alle 
obwaltenden Werhältniffe genaue Auskunft befomme. Sie 
jagen zwar, es jei nicht möglich, daß der Vogel infolge jchlechter 
Ernährung zugrunde gegangen, denn Sie verjorgen Ihre 
Vögel ſelbſt, auch befinde fi) das übrige Eleine Gefieder jehr 
wohl; — trotzdem gehören zur richtigen Beurtheilung von 
Erfranfungs- und Todesfällen immer vecht genaue Angaben 
über die Verpflegung, am beiten unter Bezugnahme auf das 
eine oder andre meiner Bücher, in dieſem Fall „Die Pracht— 
finken“. 

Herrn L. E. D.: 1. Die Liebhaberei für Kanarien von 
Holländerraſſe iſt in der letztern Zeit bei uns in Deutſchland 
ſehr erkaltet. Wenn noch bier und da einige gute Vögel ge- 
zogen werden, jo find diejelben regelmäßig hier im Anzeigen- 
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theil ausgeboten. Wollen Ste darauf indeffen nicht warten, 
jo wenden Sie fih an Herrn 2. van der Snidt, Brüffel, rue 
Tossi aux Loups 3 oder an Herin Donny-Sapin in Brügge, 
dejfen nähere Adreffe ich augenblicklich nicht weiß, der jedoch 
feine Holländer Nachzucht auch ſtets hier annonziven zu lafjen 
pflegt. 2. Außer der doch immerhin eingehenden Anleitung 
zur Züchtung der Holländerfanarien (mie auch aller übrigen 
Rafjen) in meinem Buch „Der Kanarienvogel”, fünfte Auf 
lage, werden Sie feine ausführliche Mittheilung auf dieſem 
Gebiet finden, wenigſtens nicht in deutfcher Sprache. Ich habe 
aus Driginalquellen geſchöpft (Mittheilungen der obengenannten 
Herren u. W.), und mo font Aehnliches gegeben, ift es wol 
regelmäßig nur aus meinem Buch entnommen. 3. Wünſchen 
Sie Nachweife inbetreff der englischen oder franzöfiichen Yite- 
ratur auf diefem Gebiet, jo will ich Ihnen auch jolche gern 
geben. 4. Die Gedichte von Welfer, welche U. E. Brehm in 
jeinen erjten hochpoetiichen Vogelſchilderungen oft zum Motto 
genommen, find meines Wifjens handfchriftliche Mittheilungen 
gemejen und niemals in einem Bändchen gejanmelt erfchienen. 

* Herın Eduard Forfter: An meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” II (Einheimifhe Stubenvdgel) finden Sie 
unter den verjchiedenen Benennungen der Sylvia atricapilla 
auch den Namen Capriote. Manche Vogelfundigen halten 
diefen Capriote aber für eine bejondre Art, Sylvia Heineckeni, 
und es it bisjeßt noch nicht mit Sicherheit entichieden, ob Art 
oder nur Spielart. 

Frage: Zuerft muß ih Ihnen, hochgeehrter Herr, als 
einen aufßerordentlichen Züchtungserfolg von einem Pärchen 
Zebrafinken mittheilen, daß daljelbe in drei Bruten hinterein— 
ander 19 Junge großgezogen hat. IH habe dem SHedpar 
jegt auf einige Zeit die Niftgelegenheit entzogen, damit es fi) 
erholen Fanır. 

Ein Par Junge der erſten Brut hielt ich abgejondert in 
einem Käfig mit Niftfajten bis zur völligen Ausfärbung. Als 
vor einiger Zeit der Käfig gereinigt werden ſollte und ich den 
Niſtkaſten unterfuchte, entdeckte ich zu meinem Erjtaunen in 
demjelben ein Qunges, welches eben der Schale entjchlüpft 
war. Das Bar, welches dann kaum I Wochen alt war, hatte 
2 Eier gelegt und bebrütet. Das einzelne hervorgefommene 
Junge hat nur vier Tage gelebt. 

Garkeinen glücdlichen Erfolg habe ich jedoch mit einem 
Bar Gürtelgrasfinten gehabt, welches drei Gelege von 6 Eiern 
hintereinander bebrütet, aber jedesmal die Jungen, wenn. fie 
2 oder 3 Tage alt waren, aus dem Nejt geworfen hat. Von 
der legten Brut haben fie ein Junges acht Tage gefüttert und 
dann auch wieder das böfe Spiel wiederholt. Kann hier viel- 
leiht der Genuß von zu viel Ameifenpuppen die Ur— 
ſache fein, denn diejelben bot ich, als Junge vorhanden waren, 
zuerjt friſch und ſpäter angequellt, joviel fie nur nehmen wollten. 
Ich muß noch erwähnen, daß 2 Tage nachher, als die exite 
Brut aus dem Neſt geworfen wurde, jchon wieder ein Gelege 
von 6 Giern Fam. 

In diefem Sommer bezog ich von Fräulein Chriftiane 
Hagenbeck ein Par blauflügelige Schönfittihe. In Ihrem 
großen Werk: „Die Papageien“ ift die Färbung von Mann 
hen und Weibchen übereinjtimmend angegeben. Bei meinem 
Par ijt aber ein gut bemerkbarer Unterjchied im Gejchlecht zu 
jehen. Das Männchen ijt augenfcheinlich weniger groß und ift 
die Farbung an Unterbruft auch mehr gelblihgrün als beim 
Weibchen. Auffallend ift es, daß das Erſtre dem letztern 
gegemüber jehr bösartig ſich zeigt und.es jtetsS mit grimmigen 
Bilfen verfolgt. Iſt hier Hoffnung auf ein gutes Hedpar 
vorhanden ? 

Ein Männchen Nonpareil, welches ich ſchon 122 Jahr 
beſitze, athmet jchnell jeit Empfang, fingt übrigens und ift 
völlig gefund und munter. Was hat es zu bedeuten ? 

9. Verbodelt. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Julius Völschau, ‚Die Hühnerzucht“. Gin 

Zeitfegrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 

Leitfaden für angehende Züchter. Anlage der 

Nr. 45. 

Hühnerftälle, Anfhaffung von Hühnern, Fütterung der- 
felben, das Brüten, das Aufziehen der Küchlein, die 
Behandlung erkrankter Thiere nebſt Furzgefaßter Bes 
jchreibung der befanntejten Hühnerarten. Dritte, ver= 
mehrte und verbeijerte Auflage (Hamburg, 3. F. 
Richter, 1887). 

AS dies fleinere Werfchen von Völſchau erjchien, wurde 
es als Leitfaden oder beſſer gejagt, als praktiſche Anleitung 
zur, wenn ich fo jagen darf, alltäglichen Hühmerzucht will 
kommen geheißen, denn der Verfaſſer ift ja erfahrner Züchter 
und feine jchlichte Darſtellungsweiſe war gerade für die An— 
fänger am meijten zufagend. So liegt es nun fchon im der 
dritten Auflage vor, und auch diefe darf ich meinerjeits beftens 
empfehlen. Dr. &. R. 

„Weſtfalens Thierlebden, Die Vögel in Wort 
und Bild“. Herausgegeben von der zoolo— 
gifhen Sektion für Weftfalen und Lippe 
unter Leitung ihres Vorfikenden Professor Dr. 
H. Landois. Mit 1 Titelbild, 13 Vollbildern 
nach Driginalzeihnungen in Holzſchnitt und zahlreichen 
Text-Illuſtrationen. (Drud und Verlag von Ferdi— 
nand Schöningh, Paderborn und Münſter, 1886). 

In der vierten, fünften und jechjten Lieferung liegt der 
Schluß des Werks, auf welches ich hier bereits mehrfach 
empfehlend hingemiejen habe, vor, Vor allem muß ich wieder 
hervorheben, daß bis zum Schluß hin aus jeder Zeile die 
volle Kenntniß des Fachmanns fich ergibt und daß das Werk 
fomit als eine werthvolle Bereicherung der populären ornitho= 
logijhen Literatur gelten darf. Gern erkenne ich zugleich an, 
daß die beigegebenen Abbildungen und zwar ebenjowol die 
Bolldilder, als auch die Holzſchnitte im Tert jetzt faft durch— 
gängig vortrefflich find, während fie in den erjten Lieferungen 
bier und da zu wünfchen übrig ließen. So bildet das Buch 
eine ſchätzenswerthe Lofal-Naturgefhichte der Vögel, und als 
ſolche wird fie zweifellos dankbarſte Aufnahme finden. Bes 
jonders werthvoll ijt noch der Anhang ‚Weſtfäliſch mundart— 
liche Namen und Sprüche iiber Vögel‘ und Weſtfäliſch platt 
deutjche Sprichwörter über Vögel‘. Dr’... 

Die „is“, Zeitfehrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufifalienhand- 
lung, R. &M. Kretihmann), enthalt in Nr. 45: Zoologie: 
Züchtung der Ningelmatter in der Gefangenfhaft. — Zur 
Srofflojjer Zucht. — Seewafjer-Aquarien im Zimmer: 1X. 
Der Betrieb der Aquarien (Kortfegung). — Botanik: Die 
ſchönſten und ausdauerndften Kakteen, ihre Anzucht und Ver— 
mehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortjegung). — An— 
leitungen: Mein Aquarium (Schluß). — Das Biegen der 
Zweige; Der Götterbaum; Georginen in Töpfen. — Jagd 
und Fiſcherei. — Mancherlei. — Briefwechſel. — 
Bücher- und Schriftenſchau. — Beridtigung. — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Berbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erjten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von EC. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 44: 
Todesanzeige. — Klub deutfcher und öſterreichiſch-ungariſcher 
Geflügelzüchter. — Altes und Neues aus dem verfloßnen 
Jahr. — Gemönchte Doppelfuppige Trommeltaube. — Taubeit= 
Austellung in Budapeſt. — Das Geſetz der Vererbung 
(Fortfegung). — Konfervirte Eier. — Vereinsangelegenheiten: 
Düren. St. Johann a. d. Saar. Zwickau. Frankfurt a. M. 
— Kleinere Mittheilung. — Krankheits- und Sektionsberichte. 
— Literariſches. — Feuilleton: Ein Rothkehlchen als Lehr— 
meifter des großen Königs. — Inſerate. 

Ereug ide Bud: & Mufifaliensdandlung in Magdeburg, R. & M. Kretf mann, — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ir. 45. Magdeburg, den 11. November 1886. XV. Iahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Seuche unter den Gänjen. 

Ueber die Krankheit, welche gegenwärtig unter den Gänfen 
herrſcht, berichtet die „Voſſiſche Ztg.“ Folgendes. Nach den 
angegebenen Merkmalen zu fchließen, haben wir es hier mit 
feiner neuen Seuche, jondern mit jener Krankheit zu thun, die 
unter dem Namen „Geflügelcholera”, „Geflügeltyphus” oder 
„Hühnerpeſt“ in den Kreifen der Federviehzlichter befannt it 
und die ſchon manchen ſchönen Bejtand ausgedehnter Geflügel- 
höfe heimgejucht hat. Sie befällt außer Gänſen auch Enten 
und Puten und namentlich) die Hühner, felten Tauben, ent- 
fteht duch Aufnahme von PBilzjporen ins Blut und ihr Ver: 
lauf bei einem Huhn u. a. ift gewöhnlich jo vajch, der Tod 
erfolgt jo bald (unter Zudungen), daß der Unkundige nicht 
jelten an Bergiftung glaubt; oft nehmen die Kranken fat bis 
zum Tod nod Futter auf. Bei aufmerffamerer Beobahtung 
gewahrt man als Krankheitserjcheinungen: Durchfall, erſchwertes, 
befchleunigtes Athmen, Taumeln oder Beinjchwäche, thränende 
Augen, glafigen Schleim im Schnabel, der Kopf wird beim 
Tod nad) dem Rüden oder nad) der Bruft gezogen. Da diefe 
anſteckende Krankheit dadurch ausbricht, daß das Geflügel 
Nahrungsitoffe aufnimmt, die mit dem Anſteckungsſtoff (Mi— 
frofoffen) verunreinigt find, jo läßt ſich ihrer Weiterverbreitung 
vorbeugen, wenn man Trinkgefäße, Futternäpfe und Waffer 
des eingejperrten Geflügels ftets vein halt, den Koth, in welchem 
die Thiere die Kranfheitserzeuger mit abjeken, häufig fammelt 
und verbrennt, die erjterfranften Vögel tödtet und verbrennt, 
die gefunden ſofort abjondert und deren Pflege einer befondern 
Perſon überträgt, ferner Ställe und Geräthe, nachdem alles 
Holzwerk etwas abgehobelt worden, mit heißer Lauge reinigt, 
dann mit 10 prozentiger Karboljäurelöjung desinfizivt oder 
ausjchwefelt, den Boden der Laufräume umgräbt und eben- 
falls wiederholt desinfizirt. Dem Geflügel iſt nach Ausbrud) 
der Seuche nur bejtes Futter (Gerjte, Brot u. drgl.) und ins 
Trinkwaſſer wochenlang Eijenvitriol (2—3 Gramm auf 1 Liter) 
zu geben. Es empfiehlt fich, um fich Gemißheit iiber Die 
Krankheit zu verfchaffen, die eriterfvankten Thiere von einem 
Sachverſtändigen unterfuchen zu laſſen. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

von kleinſten bis zum größten Sedfäfig, nah Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1749] Berlin, Weinmeijterjtv. 14. 

Prima Harzer Noller-Kanarien 
verjendet das Stüd von 6-20 A - [1750] 

Carl Kastenbein, Klausthal a. Da 

Ein Par prachtvolle Dompfaffen, gutes, bewährtes Zucht 
par, unter Gewähr für 10 .#, einfchließlih Verpackung, zu 
verkaufen. [1751] 

Pet. Jos. Paggen, Nahen, Rheinprovinz. 

ff. Harzer Hohl= und Gludroller, lang- und tiefgehend, 
mit bübjchen Flöten, dsgl. 
billigjt abzugeben. [1752] 
©. Thomas, Prem.tieut. a. D, Bergzabern (Pfalz). 

Abzugeben: Zebrafinfen, — 2; A, einzelne Weibchen, 
3 .%, kleine Kubafinten, Bar 12 .#, einzelne Weibchen, 6 „A, 
1 Bar gelbbunte Mövchen, 7,50 .%, 1 Bar Diamantfinken, 
15 A. Tadelloſe Vögel. [1753] 

Max Wolf, Djterode am Harz. 

Weibchen (Stamm Teute), Hat 

Getrocknete Ameifeneier, 
bejte gereinigte, & Liter 60 A. [1754] 

Joh. Comes in Sinheim bei Uerzig, R.-B. Trier. 

Habe von meinen vorzüglichen, vielfach mit eviten 
und zweiten Preiſen prämirten, Trute'ſchen 

Hohl⸗Rollern, 
im Preis von 9 bis 12 .%4, Weibchen das Stück I „A, wieder 
abzugeben. [1755] 

Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichſtraße 99. 

Günfiges Angebot. ss) 
Habe zu verkaufen: 1 Hedbauer, 72 em lang, 40 cm tief, 

50 em hoch, mit 6 Nifttaften, zum Anhängen, 6.A, 2 Käfige, 
70 em lang, 42 cm hoc), 30 em tief, pafjend für Drojjeln, 
a4 .A, 6 Käfige, 50 em lang, 32 cm hoch, 24 cm tief, 
a3 .A; 1 Dahshund, echte Raſſe, Rüde, ſchwarz, ſchön ge— 
zeichnet, 6 Monate alt, ſtubenrein, 15 A; 1 Teihin, noch 
neu, mit Patronenauswerfer, 18.%. Sämmtliche Käfige find 
mit Leinwanddede, Blechſchieber, Eichenanftrich und alle find 
im beiten Zujtand. Packung frei. Verſandt gegen Nachnahme. 
Georg Bichter, Freiberg (Sadj.), Buchſtraße 18. 

vogzeibauer 
liefre billigſt. Illuſtrirte Preisliſten koſtenlos und poftfrei. 

(1757) Aug. Schütz, Klausthat a. Harz. 

Feine Harzer Roller, 
eigne Zucht, mit Hohlvolle, Klingelvolle, Knorre und feinen 
Pfeifen, verjendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 .#, 
Weibehen 1.4 50 4. Verpadung 1 A [1758] 

Wilhelm Overbeck, Wernigerode a. Harz, 
Mühlenkulk 127. 

Er Gute Hohlroller, ER 
lang und tief gehend, ohne Fehler, verfauft von jetzt ab & 
12 und 15 M, Weibchen à 2 M 11759] 

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer. 

0. Beyer’s Goldfiſchzucht, Altenburg, 
empfiehlt Goldfiſche, 100 Stüd 8, 10—16 #4, Goldichleie, 
100 Stüd 12 4, Soldorfen, 100 Stüd 7 M, Silber- oder 
Sonnenfifchchen, 500 Stüd 6 A [1760] 

Bin gezwungen mein. echt, 2 Jahre alt. Harzer Edelvoller, 
mit höchft felt. ſchön. Touren, zu verf. für nur 20 .#, ferner 
1 Sraudroffel, 28. im Käfig, mit rein. Wachtel- u. Nachtigalen- 
Ichlag, 8.4, geg. Nachn. ; wenn beid. Vögel mein. Schreiben nicht 
entſprech, nehme nad) 8 T. zurück; 1 vollit. fingerz. Eichhörnchen, 
3. Sp. f. Kind., 5 4|1761JA. Reuther, Koburg, Db. Hahn 34. 

welsner» sp.. 100 &t. 7, Mk, Herpestes 
refl., 100 &t. 25 ME, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 ME, Makropoden, jap. Gold-, Teleſkop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, Olme gibt billigt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
AB Vreistifte kojtenlos und pojtfrei. ag [1762] 

Ameiseneier, 
getrodnete 1886er, prima Qualität, & Kilo 2 A, 5 Kilo 
(Boitpadet) 8,50 .%, verjendet [1763] 

' Georg Andreas, Samenholg., Frankfurt a. Main. 

Meblwürmer, Pfd. 4,50 A einjchl. Verp., empfiehlt 
[1764] Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 
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Die Sanen-Öroßhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

halt fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnifje koſtenlos. [1765] 

[1766] 

empfiehlt 
Prima getrocnete Ameiſeneier 

H. Drefalt, Lübed. 

a 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter BO A, 
ITa, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 3, Ja Weißwurm, 
a Liter 70 4), ſtets zu haben bei [1767] 

&ottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, 1. 

veine | höne Futterwiirmer, 
M ehlwürmer A Liter mit Verpack. 5,50 .M 

P empfiehlt [1768] 
A. Sehlhoff, Barınen, Wupperfeld. 

mo große Futter⸗ 2 hlwürmer., —— 
gemeſſen, fürs Liter D.50 "ont. beft Reim, 

fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

— u. a, Stück 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 
(VBerpadung frei), empfiehlt [1769] 

Theodor Franck in Barmen. 
\ — 5— ©. & Vodel, Leipzig, 

Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 
Der Berfandt meiner Harzer Kanarien, wovon die Zucht: 

vögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Breifen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 
begimmt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei: 
marke beizufügen. [1770] 

— —— — 

SR il 

von Holz im verjchiedeniter 
Konſtruktion einschl. verz. 
Einſatzbauer volljtändig von 
2,00 ./ an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [1771] 
3. &. Peissel, Eschwege. 

eich illuſtr. Preis-Ver— 
—— En u. un 

— — Ze —— — 

ein gut eingewöhntes, —— Par, ſucht zu kaufen —— 
E. Diehl, Frankfurt am Main, großer Kornmarkt A, 

Mehlwürmer, 
Ameiſeneier, 
Univerſalfutter, 
Garnelenſchrot, [1773] 

fowie alle anderen Sorten Bogelfutter zu Tagespreifen. 
Schweidnitz. Adolph Greiffenberg. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Soldfijche, 100 St. 12 und 16 A, Goldjchleie, 
100 ©t. 30 A, Golborfen, 100 St. 16 #, 
50 M, Schildlvöten, 100 St. 18 „A. 

Welfe, 100 St. | 
[1774] | 

Bekanntmachung. 
Den vielen Anfragen gemäß, theile hierdurch mit, daß der 

Berfandt meiner Kamarien mit tiefer Knorre, Hohl- und 
Klingelrolle, wie befannt in Köln am Rhein u. a. mit der 
goldenen Medaille prämirt, bei bekannter Neellität begonnen 
hat, dsgl. ff. Zuchtweibchen, a 2 4. x [1775] 

Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei, 
Berlim SO., Kottbuſerſtraße 14. 

Große ſchneeweiße 

Stiglitz-Mänuchen, 
wahre Ausſtellungsbögel, liefert ſofort jedes 
Quantum, Dutzend 10 A, 100 Stück 80 M mit 
Berpadung, Weibehen 100 Stück 40 A. [1776] 

„Ornis“ Prag, 731IE. 
Selbmantelloris, Par 80 4, fingerzahme, Par 90 A, 

ſchöne junge, fingerzahme, Kleine Selbhaubenfatadus, à 25 M, 
fingerzahme, gelbbürzelige, arabiſche Büllbülls, Männch., 18 4. 
Segen Freimarke vollfomm. Verzeichniß. Verſandt prompt 
unter Gewähr. [1777] 

Franz Petzold, Prug 28/IL 

Y 4 29 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehli Ameiſeneier, Rio für 1a A 178] 
O. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Sefucht. Je ein gefundes Bar ſchwarzk. Zeifige und lauch— 
grüner Bapageiamandinen. [1779] Ad. — Zürich. 

2 Bar bramdb japan. Moövbchen Bi 1 Bar Blauelſter— 
1,0 Silberfaſünchen gegen ein fj. garantirtes Zuchtpar 

[1780] 
Harzg. 8 

dien, \ 
Nymfenſittiche zu taujchen gejucht. 

&. Koch, Halle a. ©., 

Myoxus avellanarius, 
Stück 3 .%, bei 

Th. Mayer, S 

Biete an: 
Weibchen, 18.4, Weohrfittiche, 10 M, 

[1781] 
treitberg (Bayern), Haus Nr. 46. 

Geſunde Pflaumenkopflittiche, Bar 35 , 
1 Männchen Epau— 

lettenftar, 12.4, rothſt. Büllbüll, 15 4, Klarinettenvogel, 
35 .#, alles gute Sänger, 1 richtiges Bar Salonkakadu, 
prachtvoll, 60 N, Schöne Gebirgsftiglige, Männchen, 1,50 A, 
Schw arztöpfe, 3,50 „A; praktiſche Bauer für inſektenfreſſ. und 
andere Vögel billigft. Anfragen und Preislifte meines Lagers 
von Vögeln, Hühnern und Tauben gegen 10 Pf.Marke. 
[1782] Jean Götz, Günzburg a. D. 

= . 3 inri Vogelfutter. [1783 
Os ka L Reinhold, Leipzig, Se — 

JRebhuhnhahn, vollſtändig gezähmt, ruft fleißig im 
Käfig, 6 A, 1 Reiher, ſehr zahm, 5M, 1 dsgl., an Feder: 
vieh, Hund und Katzen gewöhnt, 10 M, 1 Wachholder- und 
1 Weindroffel, &, für 2 50 4, 4 Stare, 5, jleißige 
Naturfänger, & 2.4, 1 Dohle, 1.% 50 a4; 1 mwolfsfarb. 
Schäferhund, 1 Jahr, Rüde, guter Nattenfünger, jehr ſchöner 
Hund, ohne Untugenden, 25 #, eingejagte Frettchen, & 15 4, 
Uhu, zahm, jauber gehalten, 50 „X. [1784] 
Emden in Oſtfriesland. Edm. Pfannenschnid. 
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Neue und feltene Erfcheinungen des Vogelmarkis. 

Ueberaus erfreulich iſt es, daß wir, trotz des 
angeblichen Zurücgehens der VBogelliebhaberei und 
des vermeintlich jo ehr jtockenden Handels, von 
immer neuen Einführungen bisher noch garnicht oder 
höchſt jelten zu uns gelangter Arten berichten fönnen. 
Und zwar haben namentlich in letzter Zeit gerade 
deutiche Händler unjere Liebhaberei wieder in diejer 
Weiſe bereichert und auch Abnehmer für die Selten- 
heiten gefunden. 

Diesmal jind es die Gebrüder Reiche in Alfeld 
bei Hannover, welche eine Brachtfinfenart zum erſten— 
mal lebend eingeführt, von der dies kaum zu hoffen 
war, da ſie jelbjt in den meiſten Muſeen noch fehlt. 
Es ijt die Dreifarbige Bapagei-Amandine 
(Spermestes me Kittl.), welche die genannte 
Grophandlung in 3 Pärchen erhalten hat. In 

meinen Werfen „Die fremdländijchen Stubenvögel“ I 
und „Die Prachtfinken” habe ich Folgendes ge— 
ſchrieben: „Ein Brachtfinf, dev vorzugsmweile geringe 
Ausjicht einer inführung im lebenden Zujtand 
bietet, weil er jogar in den meijten Muſeen noch 
faum vorhanden it, jet hiev dennoch angefügt, da 
der Reiſende von Kittliß eine Schilderung  jeines 
Freilebens gegeben, mit welchem das aller Ver— 
wandten, namentlich) das der nächſtſtehenden lauch— 
grünen Amandine, zweifellos übeveinjtimmen wird; 
Diejer Schöne, Eleine Bogel it in jeiner Heimat, der 
Inſel Ualan, weniger felten, als ev ſeiner Schlau= 
beit und verſteckten Lebensweiſe wegen erſcheint. Er 
lebt einzeln (wol pärchenweile) fajt überall, wo 
Pflanzungen von Bananen u. drgl. jind, hält jich 
hiev gern niedrig an der Erde im Verborgnen. 
Wenn er aufgejcheucht wird, fliegt er jehr weit und 
läßt dabei feinen Lockton, ein jcharfes und feines 
„zitt, zitt” hören. Einen Gejang vernahm der 
Forſcher nicht. Seine Nahrung jind Kleine Säme— 
veien, bejonders die Samen einer Dijtelart.* Die 
Geſchlechter jcheinen nicht verſchieden zu ſein— 
Das Gefieder iſt einfarbig ſchön papageigrün mit blauen 
Wangen und düfter blutrothem, keilförmig zugefpisten Schwanz; 
Schnabel ſchwarz; Auge dunkelbraun; Beine hell fleifchrarben ; 
Größe 12 cm.” 

Die Einführung diejer dritten Art der Papagei— 
Amandinen ift um jo interejjanter, als die Gebr. 
Reiche zugleich die äußerſt jeltne, von Herrn Wiener 
in London bereits mehrfach gezüchtete und hier dann 
geigilderte (Jahrgang 1877) eigentlide Papa— 
gei-Amandine (Spermestes psittacea, Grmel.) 
in 10 Pärchen empfangen haben. Auch Fräulein 
Hagenbef in Hamburg hat die legtve erhalten. — 
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Noch ein feltner Star ift durch die Gebr. Reiche 
eingeführt, der ſchwarzkehlige Trupial (Stur- 
nus gularis, Zicht.), den ich im „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I mie folgt bejchrieben: Kopf, Unter: 
rücden, Bürzel und ganze Unterfeite glänzend orangegelb; 
Zügelftreif ums Auge, Kehle, Schultern und Flügel tiefjchwarz, 
legtrer mit weißer Querbinde; Schnabel ſchwarz; Auge hell— 
gelb; Füße horngrau. Größer als der europäiſche Gtar. 
Weibchen mir unbekannt, fol nur Fleiner fein. Bon den 
Verwandten duch die jchwarze Kehle Leicht zu unterjcheiden. 

Heimat: Südmerifo und Guatemala. ON. 

Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert. 
Der Schneeammer (Plecetrophanes nivalis, Meyer., 

Snow Bunting). 

Bon H. Nehrling. 

Wenn man den Winter über im Süden meilt, 
unter Drvangenbäumen, Magnolien und Palmen 
wandelt, herrliche Kamelien, immergrüne Azaleen, 
indiihe Nhododendren, Gardenien und eine Fülle 
anderer immergrüner Sträucher und Bäume jich aufs 
ſchönſte entfalten jieht, wenn man zwiſchen prächtig 
belaubten Dracänen, den munderlichen Formen der 
Kakteen, herrlichen Amaryllideen, duftendem Heliotvop 
und Nojen, feurigblühenden Geranien und His— 
bisfus einhergeht und dazu die friſche, ſtärkende 
Golfhuft einathmet, dann wünſcht man jehnlichit, daß 
e3 immer jo bleiben möchte. Doch, erfüllt ſich diejer 
Wunſch, ift man jahrelang genöthigt, den Winter 
im Süden zu verbringen, dann tritt bei fat jedem 
Nordländer eine gewiſſe Sehnjucht nach einem Winter 
mit Schnee und Eis ein. Man gedenft der wirbeln- 
den Flocken, des die Wangen friſch und roth färben- 
den eijigen Nordweſtwinds, des Falten Weihnachts- 
abends mit jeinen Freuden, der gemüthlih warmen 
MWohnjtube. Ja, auch der nordiſche Winter hat ſeine 
Anziehungskraft. Das habe ich oft im Süden er- 
fahren müſſen. Wol find die Bäume des nördlichen 
Walds längſt blätterlos, und nur der Nadelwald 
prangt im düſtern Grün. Die gefiederten Sommer- 
bewohner weilen ſchon längjt fern im Süden und 
auch die nördlichen Schnee-, Buſch-, Kron- und 
Fuchsfinken find jüdlicher gezogen. Immer eiſiger 
fegen die jtarfen Nord- und Wejtwinde über Prärien 
und Stoppelfelder, auf den Seen und Teichen bildet 
ſich Eis, und Schneefloden wirbeln dicht hevab. Bald 
ijt der Boden in jeinen winterlichen Mantel gehüllt. 
Still und öde ijt freilich die weite Fläche, aber es 
wird nicht lange jo bleiben. Schnellen, gewandten 
Flugs erjcheinen plötzlich, Schneefloden gleich, zum 
größten Theil weißgefärbte Vögel in überaus dichten 
Scharen, welche jih auf den Stoppelfeldern Wisfon- 
ind und auf den Prärien des nördlichen Illinois 
niederlaffen. Es find Schneeammern (Snow 
Buntings, Snow Flakes), welche aus dem hohen 
Norden kommend, jich zu Millionen über den nörd- 
lichen Theil der Union, ſüdlich bis Kentucky, ver- 
breiten und hier während der Falten Jahreszeit, 
wenn wir nur nod) jelten gefiederte Lieblinge erblicen, 
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unjerm öden Landjhaftsbild einen bejondern Neiz 
verleihen. 

Sie eriheinen etwa Mitte Dezember oder auch 
erit im Januar, gewöhnlich furz vor Eintritt ſtarker 
Schneejtürme oder großer Kälte, weshalb jie gemifjer- 
maßen al3 Wetterpropheten gelten fönnen. Ihre 
Heimat verlafjen jie erjt dann, wenn der Schnee die 
Erde jo bedeckt, daß jie feine Nahrung mehr finden 
fönnen. Gleich nad) der Brutzeit ſcheinen ſie ſich 
zu großen Schwärmen zuſammenzuſchlagen, die jic) 
zunächjt in ihrer Heimat umhertreiben. Solange fie 
noch Sutter finden, ziehen fie nicht fort, jobald diejes 
aber jpärlich zu werden beginnt, wandern fie lang— 
jam nad) dem Süden, und in ungeheuren Schwärmen 
überſchwemmen jie dann die nördlichen Staten unſres 
Lands. In jeher milden, fait ſchneeloſen Wintern 
kommen fie nicht oder doch nicht zahlreich vor, jedoch) 
vergeht in Wiskonſin faum ein Winter, in welchem 
man nicht große Schwärme beobachten kann. Syn 
dem genannten Stat habe ich jie in einer Reihe von 
acht Jahren regelmäßig jeden Winter beobachtet und 
auch jpäter fait ebenjo regelmäßig im nördlichen 
Illinois. Im ſüdweſtlichen Mifjouri habe ich fie 
nie gejehen. Die Zeit ihrer Ankunft it von der 
Witterung und der Nahrung abhängig: Nie jieht 
man jie in waldigen Gegenden, jondern jtetS auf 
meiten, ebenen Feldern und Prärien. Nie jeten fie 
jih auf Bäume, Sträucher oder Fenzen. Dies jind 
fie von ihrer nordiſchen Heimat aus nicht gewöhnt, 
denn dort gedeiht Fein Baum mehr, jondern nur ver 
früppeltes Gejtrüpp bedecft den Boden. Alm liebjten 
jeten jie jic) auch während ihres Winteraufenthalts 
auf Steine und gefrorene Erdſchollen. Doc ſieht 
man jie faum einen Augenblick jtill jißen. Einer 
viejigen Welle vergleichbar, mwälzt ji) der Schwarn 
über den Boden dahin, immer weiter, ohne Ruhe 
und Raſt. Ihr Flug iſt überaus ſchön, leicht und 
kräftig und geht in einer großen Schlangenlinie. 
Wenn jie größere Streden überfliegen, ijt derjelbe 
hoch, oft jehr hoch; wenn jie jedod auf den gras- 
reichen, jetzt ſchneebedeckten Prärien und Feldern nad) 
Nahrung juchen, dann mälzen ſich die Schwärme, 
die oft aus mehreren taujend Stück bejtehen, Dicht 
über den Erdboden hin, immer nur zum Theil ic) 
niederlaffend, indem die hinterjten über die vorjigen- 
den hinmwegfliegen. Es bietet einen fejjelnden An— 
bli, die weißen, braungezeichneten Vögel über die 
winterliche Landſchaft froh und mwohlgemuth dahin- 
fliegen zu jehen. Auch während der jtrengjten Kälte 
find jie heiter, und nichts jeheint ihr muntres Wejen 
jtören zu fönnen. Auf dem Boden laufen jie mit 
großer Gemwandtheit lerchenartig umher. ine jehr 
hervortretende Eigenschaft ijt ihre Gejelligfeit. Nie 
jieht man einzelne, jondern immer große Schwärme. 
Sie leben unter ſich und mit anderen "Vögeln jehr 
friedlich. (Schluß folgt). 
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Ornithologifhe Mittheilungen aus Offriesland. 
Bon Edm. Pfannenjhmid. 

(Fortfegung). 

Der jeit acht Tagen andauernde Nebel bei Dit- 
wind führte jo große Scharen von der Nebelfrähe 
ber, daß man den Herbſt diejes Jahrs wol als einen 
Nebelkrähenherbit bezeichnen kann. Wohin man 
ſieht, überall Krähen. Iſt man jeit Jahren aud) 
an dieje Plage gewöhnt, jo wird jie in dieſem ‚Jahr 
zu einer großen. Die Vermehrung dieſer ſchädlichen 
Krähe ilt mit jedem Jahr evjichtlicher, die ſchwarze 
Krähe nimmt ab, und jie jcheint ihr ſchwarzes 
Kleid mit dem grauen Mantel vertaufchen zu 
wollen. injtweilen hat es damit noch gute 
Wege. Die hier in der Küftengegend erjcheinende 
dürfte deutjches Bürgerrecht nicht beanjpruchen können 
und da jie aus dem Oſten kommt, aud dort zu 
Haufe fein. Für gewerbliche Zwecke, namentlich zur 
Anfertigung von künſtlichen Blumen, jollten meines 
Erachtens die Federn dieſer Krähe zu verwenden, 
auch das Fleiſch in dev Küche zu gebrauchen jein. 
Was man auc dagegen einzumenden vermag, vom 
Standpunkt des Droſſel-, Kerchen- oder Schnepfen- 
eſſers aus — befanntlich nimmt man es mit diejen 
Lederbijfen nicht jo genau, der Schnepfendred gilt 
als größte Delifateffje — halte ich eine junge Krähe 
für ebenjo ſchmackhaft wie das Fleiſch einer Tauch— 
ente, eines Kibitz oder jonjtigen Wafjer- oder Sumpf- 
vogels. Für den Kleinen Mann wäre das leijch 
der Nebelkrähe ein billiges Nahrungsmittel zur 
Winterszeit und, in einem Topf mit Gemüfe ge 
kocht, jedenfall nahrungshaltiger als ein Dutzend 
winziger Sperling. Der Schaden aber, den die 
Nebelfrähen vom November bis April den bejtellten 
Feldern, dem Wild, allen jagd- und nicht jagdbaren 
Bögeln zufügen, jteht in garfeinem Verhältniß zu 
dem geringen Nußen, den jie durch Wegfangen einiger 
Kerfe und Mäufe jhaffen. Ich habe mich bisher 
vergeblich bemüht, die Krähen zu verwerthen. Da 
jie daher weder geſchoſſen, noch gefangen werden, 
Iteht ihrer Vermehrung nichts im Wege. 

Der kleine Steißfuß war in den lebten 
Dftobertagen recht zahlveih und bis an die Deiche 
vorgerüct; er war auf allen Tümpeln zu finden. 

Der Rohriperling zeigte ſich abends, auch 
die Kibitze zogen wieder jehr zahlreich durch, auf 
den Wiejen in der Nähe der Deiche beobachtete ich 
Trupps von 20 und 50 Köpfen. 

Bon der Alpenlerde traf am 2. November 
ein Eleiner Schwarm ein. Seit der Zeit, daß ich 
dieje Lerche genau beobachte, ijt die Jugrichtung ſich 
gleich geblieben. Der Uebergang erfolgte auch in 
diejem Herbjt an derjelben Stelle, wie in den vor- 
hergehenden ‘Jahren. Aus der zu: und abnehmenden 
Kopfzahl — dieje iſt mit geringer Mühe zu er 
mitteln — glaube ich den Schluß ziehen zu können, 
daß die erjten Ankömmlinge nur in Familien veijen 
und nach kurzer Raſt weiter wandern. Der Aufent- 
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halt richtet fich nach der vorhandnen Nahrung, welche 
aus allerlei Gejäme, den die See ausmirft, bejteht. 

Der Drofjelzug it als beendet zu betrachten, 
den Schluß machen die Wachholderdrofjfeln, denen 
ſich die leßten Schwarzdrofjeln anjchliegen. Am 2. 
und 3. November langten die erjten Schwärme an; 
fie reift befanntlich nicht nach ihrer nächſten Ver— 
wandten Weije, jondern gleich den Staren in Flügen, 
oft von evjtaunlicher Kopfzahl. Eile hat fie nicht; 
fie liebt unjere ausgedehnten Kohlfelder, in denen 
fie auch übernachtet. Von allen Drofjeln iſt fie wol 
die vorjichtigjte, fie vermeidet die Schlingen und 
überläßt den locdenden Köder der Schwarzdrofjel. 

(Fortſetzung folgt). 

Am Reiherftaud. 
Bon Dr. G. Simmermager. 

(Schluß). 
In den Zeiten, in denen die Neiherbeize im 

Schwung war, war es natürlich, daß ſich das all 
gemeine Intereſſe mit unjerm Vogel vielfach bejchäftigte. 
Je enger aber der Menſch mit der ganzen freien Natur 
oder nur mit einem ihrer Theile in Verbindung jteht, 
um jo leichter und bunter jchlingt darum Kabel und 
Sage ihre Fäden. Sp wurde auch unſerm Reiher gar 
manches angedichtet, was bei klarer Beobachtung und 
nüchterner Betrachtung nicht jtihhaltig ift. Aus den 
verjchiedenen Stellungen des Vogels wollte man das 
Wetter vorherjagen; von den Kijchern jollte ev ge= 
fhont werden, weil er für fie ein Führer fei zu 
fiihreichen Stellen; vom Falken ergriffen, jollte er 
auf dem Rücken liegend fliegen, um Schnabel und 
Füße gleichzeitig al3 Vertheidigungswaffen gebrauchen 
zu können; ja er jollte jogar unter Umftänden blutige 
Thränen meinen und fein Fett endlich ein gutes 
Mittel jein, den Pferden die Augen durch Einveiben 
damit zu ſchärfen u. ſ. f. 

Mit abnehmendem Intereſſe an der Neiherbeize 
werden auch die früher theuer bezahlten Schmucd- 
federn von Genick, Unterhals und Bruftjeiten aus 
der Mode gekommen fein und damit ihren Werth 
verloren haben. Der vom Vogel dur Fiichraub 
angerichtete Schaden wird aljo durch nichts ausge: 
gliden. Das Fleiſch junger Reiher ſoll zwar nad 
Dietrich a. d. Windel! wohlſchmeckend jein, doch finde 
ich diefe Angabe nirgends bejtätigt. Jedenfalls iſt 
das Fleiſch alter Vögel nah Thran riechend und 
faum genießbar. 

Die Mittheilung einer merkwürdigen Erjcheinung 
möge hier noch ihren Platz finden, die von mehreren 
Beobachtern ganz unabhängig von einander, aber über— 
einjtimmend angegeben wird. Man fand nämlich 
wiederholt inmitten größerer oder kleinerer Reiher— 
ſtände den Horſt des Wanderfalf, jenes Fühnen und 
gewandten Räubers, der, wie jhon erwähnt, mit am 
liebjten al3 Beizvogel verwandt wurde. Worin hat 
diejes auffallende Zujammenleben feine Urſache? 
Daß der Vogel einfach deshalb jeinen Horſt unter 
den Neihern angelegt habe, um die Reiherbrut als 
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bequemes Futter für jeine eigenen Jungen zu holen, 
ijt wol kaum anzunehmen, denn von feinem der ver- 
ſchiedenen Schriftiteller, welche die btrf. Beobachtung 
mittheilen, werden diesbezügliche Bemerkungen gemacht, 
im Gegentheil zum Theil ausdrücklich darauf ver- 
wiejen, daß die beiderlei Vögel jich jehr wohl 
vertrugen. Nach der wahren Urjache dieſes merf- 
mürdigen Zuſammenlebens haben wir aljo noch zu 
ſuchen. 

Kleinere Vögel laſſen ſich offenbar durch die 
Anweſenheit der niſtenden Reiher nicht ſtören, denn 
während wir unter einem Baum ausgeſtreckt dem 
Treiben der letzteren zuſehen, hören wir in nächſter 
Nähe den Ruf der Amſel, das Rukſen der Tauben, 
dort auf der Eiche treibt ein Star ſein Weſen, hier 
verräth ein ganz friſches Spechtloch den Zimmer— 
meiſter, da rutſcht ein Kleiber am Baum auf und 
ab, und eben verſchwindet ein Baumläufer in ſeiner 
Niſthöhle. 

Dort finden wir auch einen Fuchsbau. Sollte 
Meiſter Reineke nicht hier in der wohlbegründeten 
Hoffnung ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagen haben, daß 
ihm hin und wieder von den Bäumen herab eine 
Beute in den Rachen fliegt? 

Sehen wir nun noch einmal das eigne körper— 
liche und geiſtige Weſen unſres Reihers an. Voll 
Aufmerkſamkeit betrachtet der Beobachter den ruhig 
am Waſſer ſtehenden oder vorſichtig fortſchreitenden 
Vogel. Lange kann er den Bogen und Schwenkungen 
folgen, die der Reiher im blauen Aether beſchreibt, 
um ſich plötzlich auf einem dürren Aſt niederzulaſſen. 
Durch alle dieſe Bewegungen vermag der Reiher, 
wenn auch nicht unſre warme Theilnahme oder Zu— 
neigung zu erwecken, wie ſein naher Verwandter, der 
Kranich, mit ſeinem geweckten, drolligen und doch 
ſelbſtbewußten Weſen, ſeiner Anhänglichkeit an ſeinen 
Herrn, — ſo doch immerhin unſer Intereſſe zu feſſeln. 
Schlimmer ſteht es um ſeine geiſtigen Eigenſchaften. 
Wir finden beim Reiher in dieſer Hinſicht nur häß— 
liche Züge. Kurz zuſammengefaßt part ſich bei ihm, 
wie anderwärts auch, Hinterliſt und Tücke mit Scheu 
und Feigheit. Seine Nahrung erlangt er nur durch 
aufmerkſames Lauern; am ſtillen Waſſer ſtehend, 
packt er mit plötzlich herabfahrendem Schnabel den 
harmlos ſpielenden Fiſch; am Mausloch lauernd 
trifft er im Nu die ahnungslos hervorkommende Be— 
wohnerin. Sein Nahen kündet nicht, wie den kühnen 
Räuber, ſeine Stimme von weitem an. Die Beute 
wird nie im raſchen Stoß oder im kühnen, offnen 
Kampf ergriffen. Klug ſtellt er ſich am Waſſer der 
Sonne gegenüber, damit ſein Schatten nicht auf den 
Spiegel fällt und die Fiſche warnt; vorjichtig, mit 
leife gehobenen Füßen, jchreitet er einher, plößlich 
trifft der tückiſch gejchnellte, ficher zielende Schnabel 
fein Opfer. 

Diejelbe Vorſicht, die ev beim ang dev Beute 
anmendet, bewahrt der Reiher für jeine eigne Sicher- 
heit; nur ſchwer vermag fi) der Jäger an den 
fiſchenden Vogel heranzufchleichen ; lange ehe er es 
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vermuthet, verfolgt bereit3 der Vogel alle feine Be- 
mwegungen mit den jcharfen Augen. Sit der Jäger 
glücklich zum Schuß gefommen, jo hat er fich noch 
davor zu hüten, daß er dem nicht völlig getödteten 
Neiher nicht zu nahe fommt, denn noch im Todes- 
fampf bietet diefem jein fpiter Schnabel eine unheim- 
lihe Waffe gegen Jäger und Hund. Mit diejer 
Tücke verbindet fi), wie bereits bemerkt, Feigheit. 
Bon mehreren Beobadhtern wird unabhängig von ein- 
ander berichtet, daß der auf den Aeſten jitende 
Vogel bei jedem Donnerjchlag zulammenfährt. Daß 
er auf der Beize den abgerichteten Kalfen, den fühnen 
mit Scharfem Schnabel und muchtigen Klauen ver- 
fehenen Räubern erliegt, ijt nicht gerade zu verwundern, 
daß aber, wenn auch nur ausnahmsweiſe, wie eine 
Beobahtung Naumann’s bejagt, ſich der Kleine Sperber 
an den großen Vogel wagt, ja daß, und zwar nicht 
ausnahmsweise, jondern ganz regelmäßig, Krähen und 
Eltern die Eier vom augenblicklich unbeſetzten Horſt 
jtehlen, jogar das brütende Weibchen von jeinen Eiern 
verjagen, um jich die leckre Nahrung zu holen, daß 
die Fleineren Kormorane bie Neiher völlig von den 
Nejtern vertreiben, um fich jelbjt darin feſtzuſetzen, 
find ficherlich Thatjahhen genug, um die obigen Worte 
zu rechtfertigen, daß jich beim Neiher, wie gewöhn— 
lih, Tücke und Feigheit vereint finden. Gin wirt 
liches Gefühl der Zuſammengehörigkeit ift den Reihern 
ebenfalls fremd. Wol legen jte ihre Nejter in großen 
Gefellfehaften an, aber fein engres Band hält die 
einzelnen Pare zujammen. Warum vaffen jie jich 
nicht auf, zum gemeinjamen Wevtreiben der Eier- und 
Nejträuber, der Krähen, Eljtern und Kormorane? 
Jedes Par jorgt eben einzig und allein für ſich und 
jeine eigne Brut. 

Doch wir haben dem Treiben auf den Bäumen 
und in der Luft lange genug zugejchaut, das Wichtigite 
aus dem Leben unjerer Vögel haben wir an uns 
vorüberziehen laſſen. Es it Zeit zum Aufbruch. 
Da tönt noch als neuer Krühlingsgruß der Ruf des 
Kukuks aus weiter Ferne. Wir jchreiten heimmärts ; 
am Waldesjfaum angelangt, jehen wir bereits die 
untergehende Sonne den abendlichen Himmel vöthen, 
und die Singdroffel ruft uns den letten Abjchiens- 
gruß zu. — — — 

In einigen Wochen fehren wir wieder zur jelben 
Stelle zurück; wieder ſchweben die Neiher über den 
Gipfeln der Bäume, aber die Nejter in den Kronen 
find dem fuchenden Blick fait völlig durch Laub ver- 
det. Noch einige Zeit, und die Brut ijt ganz 
beendet, alle Bande jind gelöft. Auf dem Reiher— 
Itand finden feine vegelmäßigen Vereinigungen mehr 
ſtatt; je weiter die Jahreszeit vorrückt, um jo weiter 
ziehen die Reiher nah Süden; nur wenige bleiben 
im Winter bei ung, um ein dürftiges Dajein zu 
frijten. 
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Ueber Kanarien - Ausftellungen und -Prämirungen. 
(Breis-Schrift). 

Don W. Böder in Weblar. 

(Fortjegung). 
Mit jeder Kanarien-Ausftellung jollte eine Ver— 

lojung verbunden fein, felbjt wenn es mehrere Ka— 
narienzüchter-VBereine in einem Drt gibt und jeder 
Verein für fich ausftellt. Die Kanarienzucht iſt für 
Deutſchland von jo hervorragender Bedeutung, daß 
ji) die zuftändigen Behörden nicht meigern jollten, 
die Vereine ihres Bezirks in der angegebnen Nich- 
tung zu unterjtüßen. Bedenklich ijt die Sache auch) 
nach feiner Seite hin; die Beträge für angefaufte 
Loſe, welche die einzelnen Liebhaber dabei opfern, 
find immerhin noch jehr gering; fie können aber die 
Koften der Ausftellung mit Zurechnung der Eintritts- 
gelder decen und geben dann dem betreffenden Verein 
auch eine willkommne Veranlaſſung, ihren Meitglie- 
dern durch Ankauf von Verloſungsvögeln zu einem 
erhöhten Abjat zu verhelfen. Man gebe fich übrigens 
feinen allzugroßen Hoffnungen hin, daß die Erlaub- 
niß zu den geplanten Verlofungen in allen Fällen 
ertheilt werde; die noch nicht, bzl. ungenügend 
erledigte Vogelſchutzfrage ijt ein bedeutjames Zeichen 
dafür, mie meit die Anfichten der Behörden 
und der der Verhältniffe Fundigen Perſonen oft 
auseinander gehen. Da, wo eine Verlofung nicht 
bewilligt worden, könnte unter Umftänden eine Gratis- 
verlojung am- Plage fein, - in ähnlicher Weije, wie 
fie dev Kölner VBogeljhuß- und Kanarien- 
züchterverein bei jeiner letzten Ausjtellung ein- 
geführt hat. 

Bon einigen Vereinen find bisher Geldprämien, 
von anderen Medaillen den Preisrichtern zur Ver— 
fügung gejtellt, theils für einzelne Konkurrenzſänger, 
theils für die bejte Gejammtleiltung — neben den 
Prämien für letztere — theils außerdem für die 
beiten Sänger der ganzen Austellung oder auch für 
einen durchaus fehlerfreien Kollervogel. Daneben 
find dann Diplome, für die mit dem dritten Preis 
bedachten Züchter blos Diplome, ausgefertigt. Die 
Stiftung von Medaillen jtatt der Gelöprämien iſt 
der Meinung entjprungen, daß auf diefe Weiſe die 
hervorragenderen Züchter ausreichend prämirt werden 
Könnten; an die Händler hat man dabei weniger 
gedacht, wol in der Vorausſetzung, daß lettere meift 
nicht mit jelbjtgezüchteten Vögeln die Ausjtellungen 
zu bejchicfen pflegen. Etwas mag dabei auch der 
Koftenpunft mit inbetracht gezogen fein, eine Me— 
daille wird ja in der Negel nicht für jeden einzelnen 
prämirten Bogel, jondern nur für jede Preisklafje 
bejonders bewilligt. Wir möchten uns für die Aus— 
jegung von Geldpreifen al3 Prämien für die einzelnen 
Konfurvenzjänger entjcheiden, dann aber nach dem 
Vorgang des KRanarienzüdtervereins zu 
Frankfurt am Main die Ausfeßung einer be- 
jtimmten Gefammtjumme zur Prämienvertheilung be- 
fürworten. Als erſte Preije könnten z.B. 10 ME., 
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als zweite Breife 5 ME., al3 dritte Preije Diplome 
für jeden prämirten Vogel, für evjte und zweite 
Preisvögel daneben je ein Diplom bejtimmt werden. 
Die Diplome wären für jeden Züchter nur einmal 
augszufertigen. Sollte dann die Geſammtſumme aller 
Geldprämien die ausgejeßte Pauſchſumme überfteigen, 
fo müßten die Beträge der bemwilligten Prämien ver- 
hältnißmäßig hevabgejetst werden. 

Wir halten die Feſtſetzung einer Geldprämie 
deshalb Für zweckmäßig, weil dem ausjtellenden 
Züchter, jagen wir aud dem Händler, ein geeigneter 
Erſatz geboten werden muß für die Gefahr, die jeinen 
Vögeln duch die Hin- und Herjendung, unter Um— 
jtänden auch in der Austellung jelbjt droht und für 
die Verluſte, welche dabei leider zumeilen vorkomment. 
Mag diefe Gefahr auch nicht jehr groß jein, weg— 
leugnen läßt fie jich nicht. Für die übrigen vorher 
genannten Zwecke könnten dann bejondere erhöhte 
Geldpreife oder auch goldene Medaillen gejtiftet werden. 

Die Verwendung dev außerdem von einzelnen 
Liebhabern oder Vereins-Mitgliedern gejtifteten Ehren— 
preije müßte von ihrer bejondern Bejtimmung, in 
deren Ermanglung von der Anordnung des betreffen- 
den Vereinsporjtand abhängen; daſſelbe gilt von etwa 
bemilligten Statsmedaillen mit der Einſchränkung, 
daß folche, ihrem wahren Zweck entjprechend, nur 
für hervorragende Yeiltungen der Ausfteller auf dem 
Gebiet der Kanarienzucht vergeben werden können. 
Ebenſo hat die Vergebung von Prämien fir die 
beſte Gejammtleijtung naturgemäß eigne Züchtung 
zur Vorausfeßung; fie würde auch nur fir minde- 
ſtens ſechs Sänger eine3 und dejjelben ZJüchters 
jtattfinden fönnen. Dagegen jcheint es uns nicht 
unter allen Umftänden geboten, daß alle Vögel eines 
ſolchen Züchters, wie der Frankfurter Verein ver- 
langt, durchaus einheitlichen Geſangs jein müßten. 
In größeren, leijtungsfähigen Züchtereien Können 
aus Liebhaberei oder zu Kreuzungsverjuchen in ver- 
ſchiedenen Zimmern jeher wol verjchiedene Stämme 
gezüchtet werden, und einzelne Vögel eines und des— 
jelben größern Stamms können ſich jogar eine be- 
jondre VBortragsmweije angewöhnt haben. Man wird 
fi) hier mit der Erklärung, oder jagen wir befjer 
Berfiherung des betreffenden Züchters, dar er alle 
ausgejtellten Vögel jelbjt gezüchtet habe, begnügen 
müjjen. 

Die bejondre Prämirung eines durchaus fehler- 
freien Kollervogel3S hat nach Lage bekannter Ver: 
hältnijje gewiß einen Sinn; für die bejondre Prä- 
mirung des beiten Vogels einer Ausftellung haben 
wir und aus verjchiedenen Gründen nie bejonders 
erwärmen fönnen. Bekanntlich hängt die Leiſtungs— 
fähigkeit eines Sängers vielfach von äußeren Um— 
jtänden ab. Als maßgebende Cinflüffe verdienen 
namentlich) hervorgehoben zu werden der allgemeine 
Geſundheitszuſtand des Vogels nach voraufgegangner 
Zurüdlegung einer mehr oder weniger großen Reiſe 
in der fältern Jahreszeit, die bejondre Art und 
Weije der Fütterung und Pflege jeitens des Eigen- 
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thiimers, welche der Sänger vielleicht troß aller 
Sorgfalt in der Verpflegung zur Zeit der Aus— 
jtellung vermißt, die Grade der Zimmerwärme zur 
Zeit des Abhörens — es fann frühmorgens noch 
zu fühl im DVerhörzimmer fein —, das verjchienne 
Berfahren des Abhörens — ob daſſelbe bei ge- 
ſchloßnem Gefangsfajten oder in offenen Bauerchen 
Itattfindet —, vornehmlich aber die Tageszeit, 
zu welcher der Sänger abgehört wird. In letztrer 
Hinfiht möchten wir an die befannte Thatjache er— 
innern, daß die Vögel am beften fingen bei 
Anbruch des Tags und dann wieder furze 
Zeit nad der Kütterung, am ſchlechteſten 
dagegen zur Mittagszeit und am fpäten 
Abend Wir fehen hiev davon ab, daß einzelne 
ſonſt nicht heifere Vögel aus Veranlaſſung einer 
Falten Nacht am andern Morgen etwas heijer fein 
können, da jich dieſe Heiſerkeit bald nach den eviten 
Gängen legt. 

Alle vorhin genannten maßgebenden Einflüſſe 
müßten demnach bei den fonfurrivenden beiten Sän— 
gern der Ausftellung ganz und völlig gleich geweſen 
jein, um zu einem unumftößlichen Urtheil zu ge 
langen. In der Regel find daher auch die Mei- 
nungen der DVereinsmitgliever ebenjo wie der die 
Ausjtellung bejuchenden Liebhaber über den beiten 
Vogel derjelben getheilt. — Man prämirt hin und 
wieder auch wol den beiten Knorrvogel; das hat 
unſres Erachtens nur für folche Gegenden eine Be— 
deutung, wo man zu jeher auf Hohlvollen züchtet 
und daher die Knorre anfängt, jelten zu werden. 
Im allgemeinen ift die Knorre nicht ſchwer; jie wird 
frühzeitig von den jungen Vögeln erfaßt und — 
Gejumdheit und freie Bewegung der Sänger voraus- 
geſetzt — auch jpäter von ihnen in gehöriger Run— 
dung und Tonfülle gebracht. 

Statt des beiten Vogels oder des beiten Knorr— 
vogelS einer Ausftellung prämire man lieber die 
Eigenartigfeit des Vortrags genifjer Stämme, melde 
von der bekannten Gangart oder jagen wir lieber 
von der befannten Melodie der Sänger Trute’fcher 
Nachzucht abweicht. Die überwiegende Mehrzahl 
aller ausgejtellten Vögel bejteht nämlid aus den 
Abkömmlingen urjprünglich Trute'ſcher Vögel, deren 
Gejang zwar im Großen und Ganzen vorzüglic 
jein kann, aber im mwejentlichen doch nur aus Schwirr=, 
Hohl- und Klingelvollen, Knarren oder Knorren und 
Hohlpfeifen bejteht und auf den Ausjtellungen eine 
für Kenner leicht bemerfbare Cintönigfeit zumege 
bringt. Der davon abweichenden Stämme find überall 
blos wenige, Andreasberg ausgenommen, nur daß 
ſich hier in verjchiedenen Züchtereien mit beſſeren 
Vögeln Gejangsfehler eingeſchlichen haben, die die 
Prämirung oft bedenklich erjcheinen laſſen. 

Einige Bereine, jo 3. B. der Frankfurter Ka— 
navienzlichter- Verein, legen bei Ausfegung der Prä- 
mien bejondres Gewicht auf eigne Zucht; ihre Mit- 
glieder jind verpflichtet, nur Vögel, welche fie felbjt 
gezogen haben und von den angefauften nur Die 
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jenigen auszuftellen, von denen anzunehmen, daß 
fie Schon vom Ausiteller zur Hecke verwendet, die 
aljo bereits ein Jahr im Bejit des letztern ge— 
wejen jind. Andere Vereine legen weniger Gewicht 
auf eigne Züchtung, nicht gerade grundſätzlich, ſon— 
dern weil jie der Anjicht find, die eigne Züchtung 
laſſe ſich in manchen Fällen Schwer fejtitellen, oder 
die eigne Nachzucht der Mitglieder gewiſſer Vereine 
it noch nicht von jo großer Bedeutung, al3 daß es 
den letzteren nicht ſehr erwünjcht fein müßte, ihre 
Austellung auch mit guten Sängern anderer Züchter 
und Händler oder auch mit den angefauften Vögeln 
der eigenen DVereinsmitglieder beſchickt zu ſehen. 
Ueberhaupt ift die Frage, wie weit angefaufte Vögel 
bei der Prämirung billigerweije zu berüdjichtigen, 
noch nicht endgiltig gelöft. Man kann ja darüber 
nicht wol im Zweifel fein, daß demjenigen, der einen 
guten Stamm gegründet, bejjer ausgedrüdt: der einen 
guten Sänger gezüchtet und ausgebildet hat, die 
Balme gebührt, nicht demjenigen, der ihn zu hohem 
Preis angefauft hat; allein das erledigt die Trage 
noch nicht. Die Vögel können nur prämirt werden, 
jofern jie ausgejtellt find, und der Ausfteller eines 
fojtbaren Sängers erwirbt ih um die Ausjtellung 
jelbjt ein Verdienſt, welches ſicher nicht minder groß 
iſt, als das DVerdienjt desjenigen Züchters, welcher 
einige wenige, zur eignen Zucht wiederum bendthigte 
und daher auch unverfäufliche Konfurrenzjänger ges 
zogen hat. Die Ausftellungen mit ihren Prämi— 
rungen jollen allerdings eine Genugthuung, eine 
Entſchädigung unter Umftänden für die bisherigen 
Leiftungen, nicht der Vögel, jondern der Züchter fein; 
ſie jollen aber auch ein Sporn für andere Liebhaber 
jein, und wenn wir uns in legtrer Hinſicht nad) den 
bisherigen Erfolgen der Ausftellungen umfehen, jo 
müſſen mir zugeftehen, daß jie im allgemeinen 
jehr befriedigen. Man vergegenwärtige ſich 
nur einmal den Stand der Züchtungsverhältnifje 
unmittelbar vor den erſten Ausjtellungen und der 
Gegenwart. 

Vögel, die bereits eine Mauſer bei dem Aus— 
jtellev durchgemacht haben, eignen ſich unſres Erachtens, 
auch wenn jie nicht zur eignen Zucht gehören, ſchon 
deswegen zur Brämirung, weil jie den Beweis liefern, 
daß der Ausjteller ſich auf die Gejangspflege ver- 
ſteht. Iſt nämlich der Gejang nach der Mauſer jo 
gut geblieben, daß er zur Prämirung berechtigt, jo 
iſt das fajt in allen Fällen viel mehr das Verdienſt 
des erfahrenen Züchters, als das der Sänger felbit; 
es Fann allerdings auch die Folge großer Aufwen— 
dungen, großer Geldopfer jein, die den Züchter in 
die Yage gejett haben, eine größre Anzahl guter 
Sänger zu halten, bei denen dann wieder ein Zu— 
rücgehen im Gejang während, bzl. nach der Mauſer 
jo leicht nicht vorfommt. Derartige Fälle gehören 
indeß ſchon zu den Geltenheiten. 

(Fortſetzung folgt). 
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Ofen für Vogelliebhaber. 
Mit Gegenwärtigem glaube ich meinen Mit 

liebhabern, wie deren Pfleglingen einen Dienjt zu 
erweilen, indem ich auf einen Dfen aufmerkjam 
mache, der im Lauf des lebten Winters von der 
Firma Meyer und Weyhaujen in Bremen unter dem 
Namen ſchwediſcher Ofen (Husquarna-Ofen) einge- 
führt wurde. Nachdem mir derjelbe von mehreren 
Seiten angervathen und ich einen jolchen im Betrieb 
gejehen hatte, jchaffte ich mir einen jog. Schweden 
an und Fann heute denjelben Jedermann, bejonders 
aber jedem Wogelliebhaber, bejtens empfehlen. 

Der Husquarna-Ofen iſt 83 cm hoc, auf 
zwei Fleinen Rädern oder auf gußeiſernem Sockel 
ruhend, zu beziehen; er bejteht aus mehreren Zylin— 
dern, deren Zwiſchenräume mit einem ſchlechten Wärmes 
[eiter (Lehm?) ausgefüllt find; dev äußere Zylinder 
it aus kalt gewalztem Stahlblech gefertigt. Außer: 
dem bejigt er eine Vorrichtung zur Wafjerverdunftung 
und ein jehr hübjches Ausſehen. 

Einmal angeheizt, wird der Dfen für den ganzen 
Winter im Betrieb erhalten, indem man morgens 
und abends das verbrannte ergänzt und täglich 
einigemal die Roſte hin- und herbewegt, damit die 
Aſche durchfällt. Gejpeilt wird mit Gasanjtalts- 
kokes oder Anthracitfohle Die Heizfraft iſt aufs 
leichtejte zu regeln; ich jtelle immer auf die geringite 
Heizkraft und heize ein mittelgroßes, ſtets gelüftetes 
Zimmer für kaum 20 Bf. täglich, d. h. Tag und 
Nacht! 

Der Liebhaber zarter einheimijcher Sänger, wie 
Spötterarten oder der zarten ausländijchen Vögel, 
wird die erwähnten Eigenfchaften — eine milde, 
gleichmäßige Wärme bei Tag und Nacht, nebjt 
Wafjerverdunjtung — bei wenig Zeit und Mühe— 
aufwand zu jchägen willen und hoffentlich wird der 
Husquarna-Dfen noch mancdem gelben Spötter, 
Sumpfrohrjänger u. a. das Leben vetten, den ſonſt 
die falten Nächte hinvaffen. 

Der Preis für einen Husquarna- Ofen iſt 
65 Mk, etwas hoch, doch iſt der Verbrauch an Heiz— 
jtoffen dejto geringer. Zu näherer Auskunft bin ich 
gern bereit, doch kann jolche, wie ich annehme, aud) 
von der Firma Meyer und Weyhaufen hier, welche 
den alleinigen Vertrieb hat, eingeholt werden, 

W. Neif, Apotheker. 

Vogelkrankheiten. 
Schon von jeher ein eifriger Liebhaber der Edel— 

finfen (Fringilla coelebs), habe ich bejtändig deren 
einen oder zwei im meinem Beſitz. Leider war ich 
in diejem Sommer Raummangels wegen gezwungen, 
einen von meinen zwei vortrefflihen Schlägern fort- 
zugeben und jchenkte denjelben einem guten Bekannten. 
Es mwährte nicht lange, jo erhielt ich die betrübende 
Mittheilung, der Vogel habe zu jchlagen aufgehört 
und befomme über jedem Auge eine Gejchwulit. 

Wie ich jogleich richtig erkannte, trug die in 
Süddeutſchland unter den Laien meiſt übliche Fütte- 
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rung mit blogem Hanfjamen die Schuld an diejer 
Erkrankung. Ich verordnete jofort Friiche Ameiſen— 
puppen, Mehlwürmer und gemijchtes Futter mit einer 
ganz geringen Beigabe von gequetjchten Hanflörnern. 
Und in der That, diejes Heilmittel oder vielmehr 
die zwedmäßige Ernährung wirkte ausgezeichnet ; 
ſchon nach einer Woche war die Geſchwulſt über den 
Augen geihwunden und dev faſt aufgegebne Vogel 
erfreute jeinen Befißer bis Mitte September mit 
ſeinem herrlichen Doppelſchlag. L. E. Dobel. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Wilde Gänſe. Die gebratenen Tauben kommen wol 

Niemand in den Mund geflogen, zuweilen aber die wilden 
Gänſe in den Stall. Ein Seebeſitzer in dem Dorfe L. (Kr. 
Tuchel) treibt im großen Maßſtab Gänſe- und Entenzucht. 
In diefem Frühjahr hielt ex fich einen Zuchtgänferich, dev in 
der Brütezeit jpurlos verjchwand. Gr glaubte immer, daß ihn 
Semand gejtohlen habe, dies war aber nicht der Fall. Der 
Sänferich war nämlich zu den wilden Gänſen gegangen und 
hatte ſich mit denjelben gepart. Die Liebjchaft jcheint auch 
nicht ohne Frucht geblieben zu fein, denn eines Tags in dev letzten 
Woche des Dftober, als der Befiger am frühen Morgen auf feinen 
Gehöft in einen Stall Fam, fah er voller Freude, daß darin 
jein Gänſerich mit acht wilden Gänfen ſaß, die er ihm mit- 
gebracht hatte. Da diefelben Bajtarde waren, jo hatten fie 
viel von ihrer Wildheit verloren, auch nahmen fie jedes Futter 
zu fih. Nach einer achttägigen Maſt wurden fie gejchlachtet. 

G. („Königsb. Allg. 3tg.“). 

Briefliche Mittheilungen. 
Der Befiber des hier in Nr. 44 gefchilderten ge— 

lehrigen Stars, Herr Schuhmachermeifter G. Dorn, ift 
Mitglied des Geflügel- und Bogelzuht-Bereins 
Markt Redwitz und Umgegend. 3 Fald. 

Ans den Vereinen. 
t. Johann a. d. Saar. In feiner am 29. September 

ftattgehabten Generalverfammlung bejchloß der „&eflügel- 
zucht-Verein“ der Städte Saarbrüden, St. Jo— 
bann und Umgegend die zweite allgemeine Geflügel-Aus— 
jtellung mit Prämirung und Verlofung vom 10. bis 12. April 
1887 in St. | Johann zu veranſtalten. 

Zwickau. Der „Geflügelzucht-Verein“ wählte in 
der außerordentlichen Generalverſammlung am 30. Oktober 
d. J. die Herren: Franz Wolf als J. Vorſtand; Oekonom 
Ferd. Wagner, als II. Vorſtand; Ziegelmeifter 9. Stroe$- 
ner als Kafjenführer und Kürfchnermeifter W. Rau als Ge⸗ 
räthſchaftenverwalter. Gleichzeitig wurde der Beſchluß gefaßt, 
die 8. allgemeine Geflügel-Ausſtellung vom 29. Januar bis 
1. Februar abzuhalten. 

Frankfurt a. M. Die Gefellihaft der Vogel- 
freunde wählte bei der am 13. Dftober ftattgehabten Ge— 
neralverfammlung folgende Herren in den Vorſtand: Wechjel- 
jenfal Heinrich Schumader, Präfident; Direktor Des 
zoologijchen Gartens in Frankfurt a. M. Dr. Ludwig 
Wunderlich, Vizepräfident; Architet Ernſt Müller, 
Kaffenführer; Kaufmann Karl Huth, I. Schriftführer; Kauf 
mann Rud. Frank in Frantfurt-Oberrad, II. Schriftführer ; 
jodann die Kaufleute Karl Chrift und Franz Flach als 
Bücherwart, bzl. Geräthichaftenverwalter, und zu Obmännern 
der drei Abtheilungen für Hühner, Tauben und Singvögel 
die Herren R. Weigel, Balentin Gerhardt und Wil- 
helm Schäfer. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn PB. Adolff: Sie befigen jedenfalls nur die erite 

Auflage meines „Handbud für Vogelliebhaber” I, denn in 
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der zweiten Auflage deffelben heißt es vom Tigerfinf ©. 32: 
„Sie wählen felten ein Harzer Bauerchen, bauen vielmehr fajt 
regelmäßig frei ins Gebüſch oder auf die Dede eines Draht- 
bauers und in ähnliche Gelegenheiten. Im erftern Fall formen 
fie einen hängenden, ziemlich tiefen Beutel aus Papier- und 
Bajtjtreifen, Pferdeharen, Baummollfäden u. drgl., welcher 
übermwölbt ift, ein bis zwei Schlupflöcher hat und auf einem 
Lager von Baummolle und weichen Haren fajt-regelmäßig vier 
Gier enthält“. 

* Heren Albin Bollhardt: Bei Ihrem Graupapagei 
ift guter Rath theuer, und ich fürchte, daß es fein Rettungs— 
mittel mehr für ihn geben wird. Cie hätten jogleich, als Sie 
das krampfhafte Anziehen des einen oder andern Fußes be= 
merften und namentlich, als die Krankheit im der bejchriebnen 
Weife zunahm, aljo doch viel eher, an mich jchreiben müſſen. 
Sedenfalls hat der Vogel ein I inneres Leiden, wahr- 
ſcheinlich Geſchwüre im der Leber. Der Magen iſt nicht an— 
gegriffen, da die Entlerungen naturgemäß ſind. Leider ver— 
mag ich Ihnen feinen andern Rath zu ertheilen, als daß Sie 
ihn noch jehr ſorgſam beobachten, um, wenn ivgend möglich), 
an der Hand meines Buchs „Die jprechenden Papageien“ jein 
Leiden fejtzuftellen, dann demgemäß zu behandeln oder wieder 
bei mir anzufragen. 

* Herrn Heine. Füffer, Uhrmader: Ihr Graupapagei 
leidet jedenfalls an verdorbnem Magen, und Sie müſſen ihn 
fehr vorfichtig behandeln, damit daraus nicht eine ernfte Krant- 
heit entjtehe und der foftbare Vogel Ihnen zugrunde gehe. 
Geben Sie ihm aljo keinerlei Leckereien, wie Brezel, auch kein 
Obft, Aepfel u. a., jondern halten Sie fih nur genau an die 
Fütterung, welche ich in meinem Buch „Die jprechenden Papa— 
geien” angegeben habe. Als Heilmittel reihen Sie ihm guten, 
wirklichen franzöfifchen Rothwaͤn, einen bis felbft drei Thee⸗ 
löffel voll täglich, und wenn der Durchfall ſehr wäßrig iſt, 
auch jedesmal einen Tropfen Opiumtinktur Hinzu. 

An die Lefer. 
Seit dem 1. November war ih an Lungenentzündung ſchwer 

erfrantt, und wenn aud) jeßt feine Lebensgefahr mehr vorhanden, 
fo muß id) doch hinfichtlih der inzwiihen eingegangenen Briefe, 
Anfragen, Unteriuhungen todter Vögel u. a. m. jehr um Nadı= 
fiht bitten; ih bin fo angegriffen, daß id vorausfidtlid in 
vielen Wochen meine ganze gewohnte Thätigkeit nicht werde auf: 
nehmen können, Dr. 8. R. 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, — von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creuß’ ice Buch⸗ & Muſikalienhand— 
lung, R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 46: Zoologie: 
Die wilden Seidenfpinner (Fortfeßung). — Neues über den 
Bienenftadhel. — Botanik: Die ſchönſten und ausdauernd- 
jten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit 
Abbildungen; Fortfegung). — Einige zum Treiben bejonders 
geeignete Frühlingsblumen. — Anleitungen: Roſenflor; 
Abwaſchen der Blumentöpfe; groß- und Eleinblättriger Epheu ; 
Nofenblüten für einen bejtimmten Tag zu haben; Epheurafen. 
— Nahridten aus den Naturanftalten: Hamburg. 
— Vereine und Ausftellungen: Magdeburg; Bremer— 
bafen. — Mancherlei. — An die Lejer. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl al 
Erpedition: Creutz'ſche Bud) & 

R. & M. 

Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Mufil.Handlg. in Magdeburg. 

Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem DE 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welde Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1785] Berlin, Weinmeifterjir. 14 

Zeitfehrift für Bogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Ir. 

vögel 
in Fleiſch, gebalgt oder gejtopft, hauptjählih Sunpf= und 
Waflervögel, liefre billigft. — Für einen großen Poſten Nebel— 
frähen, in Fleiſch oder in Balg gelegt, juche einen Abnehmer. 
Abzugeben habe ich noch einen Reft von etwa 40 MWeihen, 
80 gr. Uferfchnepfen, 80 Brandmerſchwalben, 100 ſchw. 
Seeſchwalben und 50 berichiedenen Eiern, richtig gebohrt, 
zu billigem Preis. Ein Heine Partie fertig geftopfter Lach— 
möven (Larus ridibundus), auch im Balg, jchöne  Zeich- 
nungen, jehr billig. [1786] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Dftfriesland. 

Edle Kanarien, Hohl- und Kollerſtamm, Hähne 
a 12-30 .4, Weibchen, jetzt 

1,50 A, jpäter 2 #4, unter Gemähr. [1787] 
©. Leber, Apotheker, Darmjtadt, Bankitr. 69, 

früher Griesheim. 

Verkaufe ein Prachtwerk „Deutſche Ornithologie”, 2 Bde, 
mit 223 fein kolor. Foliotafeln, Cinbände etwas abgenußt, 
fonjt gut, für nur 90  anjtatt 320 A Hälfte in Bar vor— 
auszahlbar, Net bei Empfang des Werks. Anfragen mit 
Freimarken-Einlage befördern die Verleger. [1788] 

Prima Harzer Roller-Stanarien 
verjendet das Stüd von 6—20 A [1789] 

Carl Kastenbein, Klausthal a. H. 
ff. Harzer Hohl= und Gludroller, lang- und tiefgehend, 

mit hübſchen Flöten, dsgl. Weibehen (Stamm Trute), bat 
billigit abzugeben. [1790] 
€. Thomas, rem.-Lieut. a. ., Bergzabern (Pfalz) 

Habe von meinen ——— vielfach mit erſten 
und zweiten Preiſen prämirten, Trute'ſchen 

— — ⸗ 

Hohl⸗Rollern, 
im Preis von 9 bis 12.4, Weibchen das Stück I M, wieder 
abzugeben. [1791] 

Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichſtraße 99. 

0. Beyer’s Goldfiſchzucht. Altenburg, 
empfiehlt Goldfiſche, 100 Stüd 8, 10—16 A, Goldjchleie, 
100 Stück 12 4, Goldorfen, 100 Stüd 7 M, Silber oder 
Sonnenfil chen, 500 Stüd 6 A [1792] 

vozelbauer 
liefre billigſt. Illuſtrirte Preisliſten koſtenlos und pojtfrei. 

tı793] Aug. Schütz, Klausthal a. Harz. 

DEE Gute Hohlroller, SE 
lang und tief gehend, ohne Fehler, verfauft von IE Kr a 
12 und 15 A, Weibhen & 2 AM 794] 

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, — 

\ sp., 100 St. 750 Mt, Herpestes 
refl., 100 St. 25 Mt., Jussiaea grandif., 

100 St. 30 Mk., Makropoden, jap. Gold-, Teleſtkop-, 
Schleierihwanzgoldfiidhe, Arolotl, Dlme gibt billigit ab 

EI chu Lankwitz-Berlin. 
DE Vreislijte koſtenlos und pojtfrei. wg [1795] 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und jorgf ältigjt gereinigt, & Liter 80 AS, 
a, auch jehr ſchöne Ware, à Liter 70 A, Ia Weißwurm, 
à Liter 70 A, ſtets zu haben bei [1796] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, 1. 

Ereug’ihe Buch-⸗ & Mufikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretiämann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein Proſpekt der Berlagshandlung, fowie eine Anzeigen-Beilage. 



Beilage ‚zur „Oefiederten Welt“ 
fir. 46. —— Magdeburg, den 18. November 1386. XV. Jdahrgang. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Illuſtrirte Wochenſchrift Sag 

Der Hundesport. 
Preis fir das Quartal 2 ME 50 Pf. Annoncen die Zeile 25 Pf. 

Sede Nummer mit 2-5 Alluftrationen, Portraits “edler Hunde. Mean 
abonnirt bei jeder Buchhandlung, Kommiljionsverlag von: Friedrid 
Arnold in München, Bayerjtr, 4. Das IV. Quartal des erſten Jahr 
gangs beginnt am 15. November 1886. 

Rafielehre, Aufzucht, Vermittelung des Umſatz, Ausitellungsberichte, 
Bericht Über alle Vorgänge des Auslands. 

Der Hundejport Liegt in allen Rejtaurants und Café's erſten Rangs 
in ganz Deutjchland auf. [1797 ] 
Redigirt von E. v. Otto-Keckwitz, Münden, An gfbertir: 68, 

Ehrenmitglied und Vorjtand verjchiedener Fynolog.. Vereine. 
Berfaufsanzeigen einzelner Hunde bis 50 Worte = 1 Marf. 

Kein Hundeliebhaber jollte verſäumen, dieſe Zeitjchrift zu erhalten. Mepters Nero, nad Sperling’ Delgemälbe. 

Die Samen-Großhandlnugum Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen prämirt), 

hält fich zum Bezug fümmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinſten Qualitäten zu billigjten Preifen bejtens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Foftenlos. [1798] 

Gre Prima gertoi Ameijeneier 
empfiehlt EB: BDrefalt, Kühe, 

Wegen längerer Reife zu verkaufen: Ein ı richtiges Bär- 
a e borrä chen Kledevinauspapageichen (P. galgolus), gefund und völlig 

ingewöhnt, 55 / sinen j ihönen S nlori, PBradtvolle vothe Kardinäle, “ "no ME, — 55 A, und einen jungen, ſchönen eos] 

amerifanijche Spottdrojjeln, 18 ME, garantirte Baronin Stenglin,. Schwerin i. M. 
Männden Hüttenfänger, Par 14 Mi, grauk. Abzugeben: 1 Bar Cabanis-Weber im Prachtgefieder, 
Inſeparables, 14 DE, Wellenſittiche, Zuchtpare, | 20 M Freiherr von Maltzahn, 
10 Mt. 50 Pf. japan. Mönchen, mit viel weiß, | IT une rland. Be Sera Sun 
9 ME, Doruaftri I. ME, Si int P > a — ——— 10 Mk. — cc | Ameiseneier. 

ae en” 2* Gebe, ungefähr SO Liter, &70 A, beim ganzen Quantum 
Gustav Voss, Köln a. Rh. 465 5 08 g + + à 65 4, 'ab. [1808] 

Sumpfroprjänger, 6 .2, Ichlagende Nndtigefen, Max Specht in Bahreuth, Bayern. 
Srasmüden, Droſſeln, Rothkehlchen, jingend, 2 %, Vo- 1 vorjähr. jap. Mövcen, jofort zucht. Männchen, mit 
liexen-Vögel aller Art ame SEE zu Tagespreifen. viel weiß, ſuche zu Faufen, ferner 1 Pärchen gavantirt gejunde 
Berlin SO., Staligeriit. Er [1801] Th. Dederky. | Schmetterlingsfinfen. [1809] 

reell gemeſſen, große Futterwürmer, P. Adolff in Calw, Württemberg. 

Mehlwürmer, a Liter mit Berpadung 5 3,50 .£, jomie Zu verf.: 1 Turdus feruginosus, größte Seltenheit, pracht- 
Ameiſeneier, 1386er Ja, ſchneeweiß, à Liter 75 43, empf. gegen | voller fleipiger Sänger, 60 Steindroiiel, Wildf 2 [ F iger Sänger, 60 ., 1 Sieindroſſel, Wildfang, 
Nachnahme [1802] C. ©. Streckenbach, Breslau. 12 4, bei [1810] Ermst Richter, Scheibenberg. 

Swergeliter-!imandinen 
von Madagaskar (Spermestes nana), jehr jelten, Zucht 1885/85, 
Bar 30 7 (j. Nr. 49, Jahrg. 85, und Wr. 14, Jahrg. 86). 6 i 6) j 
1805] Hauih, Lt 5 2 Potsdam, einmal u : d N a Tr e D m d D D y 1 (y nl 

2 prachtv. M. Graufdpfhen, a5 A, 1%. NReisvögel; E ei aA 7-20 Mk. die vorzüglichiten! Wieder 
M. weiß, 10, 1 W. laucdjgr. Papagdiamand., 81, IW, | verkäufern lohnender Rabatt, ſchon bei Ent— 
Bandf., 2%, 1%. br. Mövd., 6 A. Suche: 1 bill, gut | nahıne von 2 Stück 5 Prozent. 
erhalt., verzinnt. Papageikäfig mit Schublade. [1804] MR. Maschke, &t. Andreasberg, Harz. 
Kamstiess, Königsberg m Preuß, Knochenſtr. 59. —— — 

| 
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Hhopfwadteln Soblroller, 

Nur noch kurze Zeit verjende ich meine 
diesjährigen, hiefigen Roller— [1811] 

Stamm Trute, verkaufe für 4 A 50 4, bei Abnahme von 
zu kaufen gejucht. Werfaufe: 1 zweijährigen Goldfajanhahn, | 8 bis 10 Stüf à 4 A, gegen Nachnahme oder vorherige 
prachtvoll, 12 .#. Angebote, unter Chiffre A, F. an die | Einfendung des Betrags. Lebende Ankunft gavantirt. 
Erpedition der „Gefiederten Welt”. [1805] | [1812] Karl Andrick, Querfurt, Thüringen. 



Die gefiederte Welt. 

Bekanntmachung. 
Den vielen Anfragen gemäß, theile hierdurch mit, daß der 

Verſandt meiner Kanarien mit tiefer Knorre, Hohl- und 
Klingelrolle, wie befannt in Köln am Rhein u. a. mit der 
goldenen Medaille prämirt, bei befannter Reellität begonnen 
bat, dsgl. fi. Zuchtweibchen, a2 A. [1813] 

Gustav Rudolph, £Kanarienzüdterei, 
Berlin SO., Kottbujerjtrage 14. 

Große ſchnecweiße 

Stiglitz-Münnchen, 

528 

wahre Ausſtellungsbvögel, liefert ſofort jedes 
Quantum, Dußend 10 #4, 100 Stüd 80 M mit 
Berpadung, Weibchen 100 Stüd 40 M. [1814] 

„Ornis“ Prag, 731II. 

Ameiſeneier, wie für im k 11816] 
C. Radtke, AdlerApothefe, Elbing. 

— * V re * Tr 

Oskar Reinhold, Leipzig, „eu. mas] 

De er — 
| veell gemeffen, fürs Liter D.50 ’ant.: beit. Leim, 

fürs Pfund 3 A; gan vorzügliche Keib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Gi, 

Hanfjanıen u. a., Stück 3 ‚A; Nebfallen, Bogelorgein 
(Berpadung frei), empfiehlt [1817] 

Theodor Franck in Barmen. 

©. &. Vodel, Reipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verfandt meiner Harzer Kanarien, von denen bie 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 

Bei Anfragen bitte reis 
[1818] 

beginnt vom 15. November ab. 
marfe beizufügen. 

Specialität!! 

Gefmgs- Kalten ' 
von Holz in verjchiedeniter 
Konſtruktion einſchl. verz, 
Einſatzbauer vollſtändig von 
2,50 . an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [1819] 
J.G. Peissel, Eschwege. 
me illuſtr. Preis-Ver— 

nl e — u. poſtfrei. 

Weblwürmer, 
Ameiſeneier, 
Univerſalfutter, 
Gaärnelenſchrot, 

ſowie alle anderen Sorten Vogelfutter zu Tagespreiſen 
Schweidnitz. Adolph Greiffenberg. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 A, Goldjchleie, 
100 ©&t. 30 A, Goldorfen, 100 St. 16 M, Welfe, 100 St. 
50 M, Schildkröten, 100 ©t. 18 A. [1821] 

[1820] 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 

‚ Piannenschmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

” I jehr fein. II fein. 

Für Weichfreffer jeder Art, Poſtpackte 7,50 A und 5,50 A 
„ Sumpf: und Waffervögel, Poftpad. 4,50 „A 

Drofjelfutter (Ebereſchenmiſch.) Poſtpack. 4,50 A 
Jeder Sendung Liegt eine Gebrauchsanweiſung bei— 
Emden in Offfriesland. [1822] 

Edm. Pfannenschmid. 
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EMIL CLAUS, 
Spezial:Bapageien:Handlung, 

46. 
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Spielbudenplatz Nr. 18. 
Eingang Taubenstrasse. 

HAMBURG. 
St. Pauli. [1823] 

ZIXZZZZZIZZZIIIEIZZ) 
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9J reine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [1824] W. Prümer, Elberfeld. 

Prachtvolle, getrodnete Ebereſchen-Beren, a Pfd. 40 A, 
[1835] Georg Franz, Wetzlar, a. d Kranzenburg. 

Em fehl Gut jpr. grüne und graue Papageien, 
p ) e. anf. z. jpr., fingerzahme blaujt. Anınzo= 

nen, 25 4, 2 zahme Greldnaden, Prachtvögel, deutlich 
fprechend, 75 .#, etwas ſprechd, 50 „#4, 1 Rubaamazone, 
ipricht etwas, 25 .#, 1 Königsſittich, Männchen, in Pracht, 
40 A, Zendayafittiche, 12.4, Goldſtirnſittiche, P. 15.4, 
Srasjittiche, 4.4, große Aleranderfittie, PBrachtoögel, 
Par 35 4, Heine dsgl. Weibchen, 6 „A, rothbrüſtige Edel— 

fittihe, St. 12 .#, große Neispögei, Band- und Tiger— 

empf. 

finfen u. a, Bar 3,50 4, Uiſtiti-Aeffchen, St. 10 #, 
weißbärtige Schlenkaffen, 30 M. [1826] 

Bremerhaden. Ss. Risius. 

Kardinäle, vothe Vögel, jehr ſchön im Gefieder, Me. 
9.4, Wbch. 4.4 Did. billiger. Kaufe Stiglite, Hänflinge, 
Dompfaffen. [1827] 

Kreienien, 9. B. F. Bartels, Bogelhandlung. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl up. 
2. Aufl., brod, 4 Mf., geb. 5 ME. 

Ereuß’fche Verlagshandlung in Magdeburg. 
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Zeitihrift für Vogelliebhaber, - Züchter und Händler. 
Beftellungen durch jede Buch- Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomwie jede Poftanitalt. D ß | R Betitzeile mit 25 Pig. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. r. ar uß. und Bejtellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 ILL. und Redaktion entgegengenommen, 

Ur. 47. Magdeburg, den 25. November 1886. XV. Jahrgang, 

Suhbalt: | In Ver. 14 d. J. machte ich Ihnen auch über 
Züchtungs-Bericht. einige auf die Verfärbung der jungen Zwergelſter— 
Don den Karbinälen. chen bezügliche Beobachtungen Mittheilung; jo 3. B., :ifaniiche Vö ; «ei ildert: Der € = » Auen rk “ : a ——— J daß die Verfärbung zum ſchwarzen Bartfleck bei bei- 
Ueber Aufzucht und Abrichtung des Stars (Fortſetzung und | den Geſchlechtern nicht zu gleicher Zeit eintrete. 

Schluß aus Nr. 33). N | Die mweitre Beobachtung hat an den inzwilchen, 
Srnithologijche Mittheilungen aus Dftfriesland (Fortſetzung). ie oben bereits angegeben, zahlreich gezüchteten 
Sprechende Kanarienvögel. , e x R je Fl ZUESS LARRY On 
Ueber Kanarien-Ausftellungen und -Prämirungen (Preis- | Jungen Zwergelſterchen ergeben, daß dieſe Verfärbung 

Schrift; Fortfekung). zum Schwarzen Bartfleck der Alten zu jehr verjchie- 
Briefliche Mittheilungen. denen Zeiten, jelbjt in beiden Gejchlechtern, ſtatt— 
Aus den Vereinen: Berlin; Ausitellungen. findet. Es läßt fih da feine feite Negel angeben. 
Nachruf. — Anzeigen. en o ; Brut fü (ie & bi 
Die Beilage enthält: Anzeigen. Lährend in dev einen Brut jämmtliche „Junge beim 

Verlaſſen des Neſts feine Spur des Bartfleds zeigten, 
. i hatten wieder alle Junge einer andern Brut (aber 

Büchtungs-Seridht. Em dejjelben Briltpare) gleich beim — 
Geſtatten Sie mir, geehrter Herr Doktor, meinem einen deutlich ausgeprägten, wenn auch noch kleinen, 

Verſprechen, hinſichtlich der Verfärbung der jungen mehr ſchwarzbraunen Bartfleck, und wiederum in 
Zwergelſter-Amandinen (Spermestes nana) | einer andern Brut hatte nur ein Theil der Jungen 
Ihnen die weiterhin gemachten Beobachtungen mit- | den angedeuteten Bartfleck. Ebenſo zeigte ji) bei 
zutheilen, hiermit nachzukommen und zugleich einige | der jpätern Verfärbung des Jugendkleids ſowol bei 
dieje jeltne Art betreffende Ergänzungen hinzuzufügen. | ven Männchen, wie bei den Weibchen, feine Gleich- 

Schon in Nr. 49 des Jahrgangs 1885 und | heit im Eintritt, wie im Verlauf derjelben. Es 
Nr. 14 diejes Jahrgangs berichtete ich Ihnen über | will mir überhaupt erjcheinen, al3 würde die voll- 
obige Amandinen-Art, und ich Fann die darin auf | jtändige Berfärbung zum jogenannten Prachtkleid erjt 
gejtellte Behauptung, daß fie leicht und zuverläjjig | im Anfang des zweiten Jahrs vollendet; jo tritt 
nifte, heute abermals betätigen. Das alte Zucht- | namentlich dann die ganz eigenartige, zartgejchuppte 
par brachte in dieſem Frühjahr, bzl. Sommer, in | (nicht gewellte), jeidenglänzende Färbung dev Unter- 
3 Bruten 4, 5 und zuleßt jogar 7 Junge, alle | jeite, die befonders beim Weibchen einen Anflug ins 
tadellos jchön, zum Ausfliegen; es brütet jest zum | vofafarbne nimmt, angenehm hervor. Während das 
viertenmal, diesmal auf 8 Giern. Auch mehrere | Gefieder der jungen Zwerg-Elſterchen als unſchein— 
Pärden der Zucht von 1885 haben bereits gelegt. | bar zu bezeichnen ijt, muß man doch das der alten, 
Ich bejige jeßt von diefen Zwergeljter-Amandinen | ausgefärbten Vögel, wenn aud als fein farben- 
einen Kleinen Schwarm von 24 Stück. prächtiges, jo doch unbedingt als ein ganz aller 
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liebſtes, anjpvechendes bezeichnen; nicht immer die 
bunten, in die Augen jpringenden Farben find ſchön 
und angenehm. Gibt das Pärchen neben einander, 
fo iſt das Männchen, bzl. Weibchen, bei ausge- 
färbten Vögeln, mit Leichtigkeit am Gefieder zu 
unterjcheiden ; denn das Weibchen ijt an der ganzen 
Unterjeite etwas heller, bejonders rings um den 
Schwarzen Bartflef und in der Bruſt- und Bauch— 
mitte, und der fleiſchfarbne Anflug, wie ich's nennen 
möchte, tritt bei ihm mehr hervor. Beim Männchen 
find bejonders die Seiten des Unterförpers, ganz 
bejonders bei den Flügeln, gleichmäßig ſchön faffee- 
braun. Der Unterſchnabel ift bei beiden Geſchlechtern 
hellgrau hornfarben, der Dberjchnabel dunkel horn- 
farben, an den Seiten faſt ſchwarz. Der Stirnrand 
it gleichfalls Schwarz, wie der Bartfled. Der Ober- 
fopf bis zum Nacken ift dunkelgrau, Schwarz geſchuppt. 
Dieje Angaben jind jtihhaltig für 3 Pärchen, die 
ich jet vor mir habe, das alte Juchtpar und zwei 
Pare der ältejten Jungen vom vorigen Jahr. In 
meinen früheren Berichten gab ich an, daß das Weib- 
hen etwas dunkler gefärbt jei. Dieſen Irrthum 
fann ich mir nur damit erklären, daß das alte Zucht— 
par, auf das jich die Bejchreibung bezog, damals 
noch nicht volljtändig ausgefärbt geweſen fein kann; 
als ich es bezog, waren es offenbar noch junge, 
wenn auch Scheinbar ſchon ganz verfärbte Vögel. 

Von allen bisher im Vogelhandel erjchienenen 
Eljterchen-Arten iſt das Zwergelſterchen zweifellos 
das harmloſeſte. Wenn es auc zuweilen ſich etwas 
zankjüchtig zeigt, jo ijt Dies nur unbedeutend und 
eigentlih nur zur Brutzeit hervortretend. Aber 
welche Vogelart wäre nicht zu diejer Zeit in einem 
mehr erregten Zuftand! In der Vogeljtube könnte 
e3 eigentlich jtörend nur feinesgleichen oder den 
naheverwandten Eljterchen-Arten werden, wegen der 
häufigen gegenjeitigen Befehdungen. Die anderen 
Vögel hält es nur von feinem Neft entfernt, ohne 
fie weiter zu beläjtigen. Ganz bejonders halte ich 
aber das Zwergeljterchen für den Käfig geeignet. 
Das Pärchen lebt im jchönften Frieden mit einander, 
iſt bald zutraulich, und fchreitet jelbjt im kleinen 
Käfig leicht zur Brut; meine zahlreihen Bruten 
diejer Art find jämmtlid) im Käfig großgemworden ; 
e3 it anjpruchslos in Pflege und Fütterung und 
infolge feiner Seltenheit auch beſonders begehren3- 
werth. Hauth, Lieutenant z. D. 

Von den Kardinälen. 
Angeregt durch die Mittheilung der Frau Ba— 

ronin von Schlechta in Nr. 43 dieſer Zeitung möchte 
ich meine Erfahrungen über die Kardinäle zur weitern 
Kenntniß bringen. 

Im Jahr 1876 erjtand ich auf einer Ausſtel— 
lung einen rothen Kardinal, der präcdtig im 
Gefieder, aber überaus wild war. Kein freundliches 
Zureden, Feine Lecerbijjen vermochten ihn zu be— 
ruhigen; beim Füttern, ja wenn man nur in feine 
Nähe Fam, flog er in milder Haft umher. Sch wid— 
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mete dem hübjchen Bogel alle Aufmerfjamfeit, gab 
ihm vegelmäßig fein Futter des Morgens und fünmerte 
mich zunächjt um feine Wildheit wenig. In meinem 
Arbeitszimmer hatte ih) ihn ganz in meiner Nähe 
aufgejtellt, ſprach täglich) von meinem Platz aus mit 
ihm und nicte ihm immer freundlich zu. Nach einem 
halben Jahr wurde meine Ausdauer doch injofern 
belohnt, als das heftige Umherflattern etwas nach— 
ließ und fih nur noch beim Füttern bemerkbar 
machte. Sein volles DBertrauen errang ich aber 
erſt nad einem ganzen Jahr, dann wurde der 
ſchmucke Vogel jo zahm, daß er Mehlwürmer und 
Beren u. a. aus der Hand nahm. Die Maufer 
ging alljährlich naturgemäß vor jich, dauerte nur 
wenige Wochen, und ftetS zeigte nachher das Gefie— 
der das prächtigjte Noth. Noch heute, nach zehn 
Jahren (als ich den Vogel erhielt, war ev wol zwei 
Sahre alt), hat der Kardinal jein herrliches, jchar- 
lachrothes Federkleid wie im erjten Jahr, und Nie— 
mand wird ihn feine elf oder zwölf Jahre anjehen. 
Seine Zahmheit geht jo weit, daß er jelbjt aufer- 
halb des Bauers badet; ich jete einen Teller mit 
Waſſer mitten ins Zimmer, öffne das Gitter und 
gleich darauf wird er herausfliegen, den Teller ums 
hüpfen und ganz tüchtig herumplätjchern. Nach einer 
Minute kehrt er ruhig in fein Bauer zurück. 

Der vor einigen Jahren von mir unternommtene 
Verſuch, dem Kardinal ein Weibchen zuzugejellen, ijt 
leider fehlgejchlagen. Sch ſetzte das letztre in fein 
Bauer, ohne daß er es vorher gejehen hatte. Nie 
werde ich e3 vergejjen, wie mein alter Freund be- 
jtrebt war, fich der jedenfall lang erjehnten Lebens— 
gefährtin im bejten, liebenswürdigſten Licht zu zeigen. 
Er ſchlug vor Freude mit den Flügeln, jang jeine 
ſchönſten Melodien und führte die jeltjamjten Sprünge 
aus. Aber all’ jein Werben vermochte die eijige 
Kälte und Sprödigfeit des Weibchens nicht zu über- 
mwinden und jo war das Zujammenjein ein fortge- 
jeßter Kampf. Vielleicht hätte ſich doch noch ein 
Einvernehmen gebildet, wenn das Weibchen nicht 
durch die Unachtjamfeit eines Handwerkers ent— 
flogen wäre. 

Zu gleicher Zeit, als ich den vothen Kardinal 
faufte, machte mir ein Jreund einen grauen Kar— 
dinal zum Geſchenk. Die Cigenjchaften dieſes 
prachtvollen Vogel3 waren diejelben, und bei der 
leihen Behandlung erzielte ich auch bei ihm die 
nämlihen Ergebniſſe. Wenn id mich nur jehen 
lafje, jo äußert der eine jeine „Freude durch fort- 
währenden Flügelſchlag, der andre durch Zwitſchern, 
und fie beruhigen jich erſt, wenn ich jie gejtreichelt 
und ihnen etwas von ihrem Lieblingsfutter geveicht 
habe. Der Gelang der beiden Kardinäle ijt vecht 
angenehm, während der graue jeine drollige Stimme bei 
jedem Geräuſch ertönen läßt, fallt auch der vothe 
mit feinem kräftigern Gejang ein, dejjen humoriſti— 
ſcher Schluß mit dem Schnurren eines Spinnrads 
zu vergleichen iſt. Dieje meine Lieblinge befinden 
ſich jeßt wieder im herrlichſten Schmudfleid und ic) 
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hoffe, fie, wie auch meine übrigen Vögel, noch lange 
zu beſitzen, belohne fie aber auch für ihre Zahmheit 
mit der forgfamften Pflege, die hauptſächlich (nach 
den Anleitungen des Herrn Dr. Ruß in feinen 
Werfen) in größter Sauberfeit und einem abwechs— 
lungsreichen Futter bejteht. Gg. 

Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert. 
Der Schneeammer (Pleetrophanes nivalis, Meyer., 

Snow Bunting). 

Bon 9. Nehrling. 

(Schluß). 

Shre Nahrung beiteht bei uns im Norden aus 
allerlei Gejäme, namentlich find es die läſtigen Un— 
frautjämereien der Felder, welche jie vertilgen. Sie 
fuchen dieje jtets vom Boden oder vom Schnee auf, 
auch von den Stengeln ab, die aus dem Schnee 
hervorragen. Liegt der letztre jo hoch, daß jie nicht 
an dieje gelangen fönnen, jo ſuchen fie die Land— 
ftraßen nad Futter ab. In ihrer Heimat leben jie 
hauptſächlich von Inſekten, füttern mit ihnen auc) 
ihre Jungen auf, verzehren nebenbei aber zugleich die 
Sämereien der Gewächſe, welche die Einöden ihres 
AufenthaltsortS hervorbringen. 

Die eigentliche Heimat des Schneeammers liegt 
innerhalb des arktiſchen Kreifes. Man findet ihn 
in den nmördlichiten Gegenden Amerikas, Afiens und 
Europas. Sein Brutgebiet fängt etwa mit dem 
65. Grad nördlicher Breite an und erjtrecft jich bis 
zu den Geftaden des Polarmers, ſoweit es über- 
haupt möglich it, zu leben. „Sein eigentliches 
Wohngebiet ijt”, laut Brehm, „die Tundra, nicht 
aber die eigentliche Morjteppe ſelbſt, vielmehr die 
in ihr ſich erhebenden, mit Geröllhalden bedeckten 
oder aus mächtigen Steinblöden und Geröllmaſſen 
zufammengebauten Hügel und Berge, die Flußthäler 
mit jteilabfallenden Ufern, Inſeln, welche ſich jäh 
aus dem Meer erheben und ähnliche Dertlichkeiten”. 
In folchen Dertlichfeiten hat man ihn auch in Alaska 
und dem nördlichen Britifchamerifa als Brutvogel 
gefunden. Selbjtredend fann der Vogel in jenen 
unmirthlicen Gegenden erſt ſpät zum Niften jchreiten. 
Ungeheure Schwärme treffen etwa Mitte Mai in 
ihrer Heimat ein und zu Ende diejes Monats löſen 
fie jich auf, aber noch jind jene Gegenden winterlich 
gekleidet, und vor Ende Juni kann das Pärchen 
faum an den Nejtbau denken. Endlich zieht auch 
bier der Frühling ein. Unſere Vögel juchen die 
ödeſten, jteinigjten Dertlichfeiten auf, um ihre Nejter 
zu bauen. Man findet dieſe unter Felſen, zwiſchen 
Steinen, in Felsſpalten, zwiſchen loſen Holzhaufen 
und ähnlichen Standorten. Sie bejtehen aus trockenen 
Gräſern, Bflanzenjtengeln, Mos, Flechten, hiev und 
da auch aus feinen Zweigen und find immer 
weich mit Hirjchharen und Federn ausgepolitert. 
Die Eier, gewöhnlich fünf an der Zahl, jind der 
Grundfarbe nad mattweiß, mit hellbraunen Flecken 
gejprenfelt und gezeichnet; die Flecken jtehen am dicken 
Ende am dichtejten. Während des furzen Sommers 

Zeitfchrift für Wogelliebhaber, -Züchter und Händler. 631 

feiner Heimat nährt ſich der Schneeammer meijt von 
Mücken und deren Larven, die dort in ungeheurer 
Anzahl vorkfonmen. 

Wie es jcheint, brüten auch einzelne Pärchen 
in den Neuenglanditaten. Audubon erwähnt ein 
in den White Mountains in New-Hampſhire im 
Juli gefundnes Nejt mit Jungen und Prof. Allen 
berichtet, daß ein Pärchen nahe Springfield (Maſſ.) 
den Sommer verbradt und Junge aufgezogen habe. 
Auch Maynard nimmt an, daß jie in New: 
Hampfhire und Maine brüten, denn man habe im 
Auguft 1869 einen großen Flug am Mount Katah— 
din beobachtet. Wahrſcheinlich brüten fie nicht jedes 
Sahr, jondern nur zeitweife hier im Nordojten des 
Landes. 

Während ihrer Anmefenheit im Winter laſſen 
fie nur felten ihre Nufe vernehmen. Ein leifer, 
etwas gezogner, wie „ziet” Elingender Lockruf, nament- 
lich aber ein helles „zirr” oder „tichire”, daS während 
des Flugs ausgejtogen wird, iſt alles, was man 
vernimmt. Der Gejang, den er in feiner Heimat, 
den hochnordifchen Einöden, aber auch im Käfig und 
jogar während der Wandrung hören läßt, bejteht 
aus lauten, zwitjchernden und pfeifenden Tönen, die 
ganz angenehm flingen, aber doc) feineswegs als 
hervorragend zu bezeichnen jind. 

Alle Verſuche, den bunten Schneeammer längre 
Zeit in Gefangenschaft zu halten, ſchlugen mir fehl. 
Zeitweife hatte ich drei bis vier Pärchen in einem 
geräumigen Gefellichaftsbauerr. Sie gemwöhnten ji) 
rajh ein und gingen ohne Umftände ans Futter. 
Zunächſt verloren ſie die ſchöne gelbbraune Farbe, 
melde jih in ein ſchmutziges Grau und Schwarz 
veränderte. Solange es noch Fühl war, blieben jie 
munter und fröhlich, ſobald aber etwa Ende Juni 
die tropische Hite unſres nördlichen Sommers ein- 
trat, ging einer nad) dem andern ein. Hite können 
diefe Vögel durchaus nicht vertragen. Kein einziger 
überlebte den Sommer. In Deutjchland mit jeinen 
bedeutend fFühleren Sommern haben die Vogellieb- 
baber mehr Glück, da fie ſich da mehrere Jahre gut 
erhalten. Man füttert fie mit Hirſe, Kanarienjamen, 
Weihfutter und Grünfraut. Sie baden jehr gern 
und man darf es daher nicht an Badewaſſer fehlen 
lajjen. 

Ueber Aufzucht und Abrichtung des Stars. 
Von E Schlag in Steinbach Hallenberg in Thüringen. 

(Fortfegung und Schluß aus Nr. 33). 

Seit 14 Tagen haben unjere freilebenden Stare, 
troß der milden Herbitwitterung in Wejtthüringen, 
auf 3—4 Monate Abjichied genommen. Sieht man 
aber vielleicht hin und wieder noch einen vereinzelten 
Vogel, fo ift er ſcheu, unſtät und flüchtig, al3 ob er feine 
gerechte Sache mehr hätte, vielmehr Vorwürfe von 
den vorausgeeilten Kameraden wegen Nachzüglerei 
befürchtete. Nur meine zwei gezähmten, mit viel- 
leicht noch 3—4 Köpfen gleicherweie hierorts zum näm— 
lihen Zweck, wie die meinigen, behaltenen Stare, 
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dürften jich beiten Wohlſeins erfreuen, namentlich 
wenn letztere jo vegelvecht und jorgfältig behandelt 
werden, wie meine Vögel. _ 

Regelmäßige und gewiſſenhafte Abwartung und 
Pflege eines Bogels ijt und bleibt meines Erachtens 
doch die Hauptjahe bei aller Bogelhaltung, und 
es wird ſchließlich mehr mit ihr erzielt, als mit 
dem oft jehr theuren Miſchfutter für Weichfutter- 
freffer. SH babe jchon mindejtens 50 Jahre lang 
meinen Kleinen und großen Weichfutterfreſſern jog. 
Bogelkleie (Vogelgries) als Mijchfutter gereicht 
und werde umjoweniger davon abgehen, als da3 
Pfund nur 25 Pf. fojtet und fie ausgezeichnet ift. 
Auch in diefem Jahr befanden fi) meine 3 Stare, 
al3 noch ganz junge Vögel, wohl dabei und find 
es bis heute. Bor der Mauſer zeigten fie eine 
förmliche Freßgier, nach derjelben nimmt jeder von 
ihnen nicht mehr als ungefähr 2 Rocthkehlchen. 
Meinen dritten Star verehrte. ich meiner Tochter zur 
meitern Ausbildung, weil ich mit zweien und meinen 
übrigen Vögeln allmorgendlih genug zu thun habe. 

Die jog. Vogelkleie wird frühmorgens friſch 
mit gefochter Milch breiartig angerührt und dann 
mit etwas Klein gehactem Ei, einigen Priſen getrod- 
neter Ameijenpuppen vermijcht und Staren, Gras- 
mücden, Rothkehlchen u. a. gereicht. An Mehlwürmer 
muß. man Stare erſt gewöhnen, wenn dieſe nicht 
von klein auf Schon folche befommen haben. ch 
bejiße einen Star, dev nimmt durchaus feine Mehl— 
mwürmer an, während der andre dieſe mit wahrem 
MWohlbehagen verzehrt. Sch wiirde Mehlwürmer den 
Staren auch garnicht reihen — ſie jind mir zu 
theuer und jelten hierorts —, wenn e3 nicht die 
Nothwendigkeit beim Verfandt in weite Ferne mir 
gebdte. Beigegebene Mehlwürmer, dreiftündlich dem 
Bogel 3—4 Stück gereicht, erſetzen friſches Weich— 
futter während der Reife, wenn lettve länger als 
einen Tag dauert. jeden Morgen waſche ich meine 
Futtertröge, fie mögen ler fein oder noch Futterrejte 
bergen, zweimal mit friſchem Waffer aus, ſodaß 
feine Spur mehr von letteren zu jehen it. Dann 
milche ic) das Futter aus den ſchon genannten Be— 
jtandtheilen in einem fleinen, irdnen Napf, rühre 
es mit einem flachen Holzlöffel tüchtig durch einan- 
der und theile jedem Star oder Rothkehlchen jeine 
tägliche Futtergabe zu. Freilih wird man manch— 
mal des ewigen einförmigen, genauen Einerlei herz— 
lih müde, ‚aber Luft, Ausdauer und Ausficht auf 
Erfolg jtählen Willen und Luft immer wieder auf neue. 

Neben vegelmäßiger Fütterung ift, namentlich 
bei Staren, Reinlichteit das zweite Haupterforderniß. 
Alfonnabendlich werden meine Stavenfäfige, die ver— 
hältnigmäßig klein jind, gründlich gereinigt und zwar 
von mir jelbit. Dann fommen ganz feine Säge- 
jpäne, von fejtem Holz gewonnen, ungefähr 8 bis 
10 mm did, auf den Käfigboden, und die ganze 
Woche über ijt der Käfig veinlich und geruchlos, der 
Vogel glänzend und Schön. Früher ftreute ich, klaren 
Sand auf die Käfigböden, welcher aber die Feuchtig- 
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feit der Entlerungen beiweitem nicht jo reichlich an- 
jaugt, wie Sägemehl. Macht ſich ein Vogel einmal 
etwas ſchmutzig, jo waſche ich die betreffenden Federn, 
und ohnedies bade ich ihn alle 14 Tage eigenhändig 
in lauwarmem Waſſer. Das Baden fönnte man ja 
auch dem Star jelbjt überlaſſen, aber er jpringt 
vegelveht 20—25 Mal in immer größeren oder 
kleineren Kreifen um das Badewaſſer herum, ehe er 
hineinhüpft, und dazu wird mir die Zeit zu lang 
und die Geduld zu kurz, weshalb ich viel raſcher 
mit eigner Hand zum gemwünjchten Ziel fomme. Für 
Neulinge iſt freilich das ſelbſtgewählte Badeverfahren 
eines Stars höchſt komiſch und ſpaſſig, allein für 
mic) ſchon etwas VBeraltetes und längjt Befanntes. 

Meine Starenfäfige find alle kiſtenförmig, und 
nur die Borderjeite it mit Gitter und größrer Thür 
verjehen, weil jonjt zu viel Futter und Unvath ums 
hergejchleudert miürde. Unter dev Thür (in der 
Mitte der VBorderjeite) habe ich eine 4 Finger breite 
Holzleijte anbringen laſſen, welche beim Reinigen in 
die Höhe geklappt wird, und durch welche die Aus— 
lerungen äußerſt Schnell aus dem Käfig entfernt wer- 
den fünnen. Während des Käfigreinigens ſtecke ich 
den Bogel in einen Fleinern Verſandtkäfig oder laſſe 
ihn mit angefeuchtetem Gefteder frei in der Stube 
berumlaufen, damit ev nicht in die Fenſter fliegen 
fann. Früher hatte ich fürmliche Schiebfajten (jog. 
doppelte Böden) in den Käfigen, welche jich aber 
leicht warfen und verbogen und jich infolgedejjen 
äußerſt Schwer aus= und einjchieben ließen, nament- 
(ih wenn die Vögel gebadet hatten. Die erſtbe— 
zeichnete Käfig-Einrichtung halte ich für die prafti- 
ſchere. Den porzellanenen Trinknapf bringe ich 
augen am Gitter an, weil er im Innern leicht um— 
geworfen werden fann, wodurch der Käftgboden naß 
wird. Gar zu gern werfen Stare duch Schnabel: 
ipielereien den Trinknapf ab und zerbreden ihn. 
Um dies zu verhindern, bohre ic) durch die untre 
Holzleijte mit einem dünnen Bohrer 2 Löcher, 1 cm 
weit wagrecht von einander, made 2 Drähte um 
den Topfvand, drehe die Enden jeden Drahts zus 
jammen, ſodaß 2 Stifte (gedrehte) am Topf ent- 
jtehen, welche ich durch die Köcher bis ins Innere 
Ihiebe, und die Vögel müfjen ihre Schnäbel dann 
davon lafjen. Freilich dürfen jich diefe Drahtenden 
nicht zu leicht aus- und einjchieben laſſen, ſonſt 
arbeiten die munteren, pfiffigen und gejchäftigen 
Stare dennoch die Trinkgeſchirre los und jchleudern 
fie in die Stube. 

Was fol ih nun ſchließlich noch über Staren- 
Abrichtung jagen? Kurz gefaßt Folgendes: Man 
fange möglichjt frühzeitig mit devjelben an, nachdem 
die Vögel allein freſſen gelernt haben, pfeife mög— 
lichſt kurze und heitere Stückchen, bzl. Liedchen den 
Staven vor und zwar jtetS aus derjelben Tonart 
und Tonhöhe und niemals bruchjtücweije, jondern 
immer von vorn an. Will man Staren zugleich 
das Sprechen beibringen, jo wähle man ebenjomwol 
möglichjt kurze Sätzchen, in welchen hauptjächlich ß— 
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und Z-Laute vorkommen und fpreche dieje in Kehl— 
fopftonlage deutlich vor, und ein gelehriger Star 
wird die ungeheure Mühe des Borjprechens lohnen. 
Andere Mitlauter und auch Selbjtlauter fallen Staren 
häufig äußerſt jchwer, namentlich das v. Entjchie- 
den it es am beiten, entweder man Lehre Staren 
nur das Sprechen oder nur das Pfeifen. Sie ge 
vathen in ſpätrer Zeit mandmal aus dem einen ins 
andre; doch macht ſich auch dieſes nicht übel, weil 
furzweilig. Sodann kommt e3 vor, daß ſich die 
Vögel verjprechen in ihren Sätschen, was miv viel 
Spaß verurſachte. In ihrem Eifer hört man jtatt: 
„Es Lebe der Kaifer!” die Sätzchen: „Es lebe 
Preußen” oder: „Es lebe Schwarz Weiß” u. |. w. 
Mein bejter Star (im Sprechen und Pfeifen) wird 
am 10. Dezember al3 verkauft hier ab- und nad) 
Warmbrunn in Schlefien gehen; dev zweite aber, 
wenn er einjchlägt, am 21. Januar f. J. die „Dvnis”- 
Ausjtellung in Berlin bejuchen und vielleicht von da 
nac Königsberg in Preußen wandern. Dies wären 
jo meine menjhlihen Schlußgedanfen! Unliebfamer 
Zwiſchenfälle bin ich indeſſen ebenjomwenig enthoben, 
wie jeder andere Sterbliche. Doch, Hoffnung läßt 
nicht zu Schanden werden! 

Ornithologifche Mittheilnngen ans Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortfebung). 

Die unficheriten Vögel auf dem Herbſtzug find 
die Ymmern (Emberizinae). Nad dem Wegzug 
der einheimijchen tritt in der Regel eine kürzere oder 
längere Pauſe ein. 

Eine Ausnahme machen dev Rohrammer, 
von Dftober bis Mitte November, und der Schnee- 
Iporammer; das Eintreffen des letztern vichtet fich 
nad der Kälte im Norden. Die von mir evlegten 
Rohrammern waren junge, noch nicht vermauferte 
Vögel. Alte, ausgefärbte Vögel beobachtete ich nicht, 
e3 Scheint, daß dieje bei Nacht wandern. Brehm 
ſchweigt Sich hierüber aus und berichtet Seite 281 
feines „Ihierleben”, daß er ihn als Wintergaft 
häufig an den Ufern des Tajo, in Unteregypten 
u. ſ. mw. gefunden habe. 

Der Grauammer (Miliaria europaea), den 
der Volksmund treffend „Dickſchiyter“ benamſet, ver- 
lieg unjve Gegend frühzeitig mit den Lerchen, Ende 
September. 

Der Lerhenzug hatte in dieſem Herbſt eine 
lange Dauer und dehnte ſich bis in die erjten No— 
vembertage aus. Die nachrücenden Winterlercchen 
bemerkte ich am 9. November, gleichzeitig mit dem 
Goldammer (Emberiza eitrinella); lettrer war 
jehr zahlveid. Die Zugrichtung der genannten Vögel 
war mit der der Alpenlerche übereinjtimmend. 

Die hier an der Küfte überwinternden Lerchen 
unterjcheiden jich von unſrer Feldlerche, flüchtig be— 
teachtet, kaum, und doch möchte ich einige Abweichungen 
nicht unerwähnt laſſen. Die Färbung des Gefie- 
ders ijt gleichmäßig erdfarben, die Unterjeite heller, 

| bejonders aber fällt der hochgetragne Schopf auf, 
der weit höher gejtellt wird als bei unjrer Feld— 
lerche. 

Der feltenjte und am meijten von den Jägern 
gefuchte Vogel auf dem Herbitzug war die Wald- 
ſchnepfe, der viel begehrte Yangjchnabel, deſſen 
‚Drec‘ befanntlich für den größten Leckerbiſſen gilt. 
Am 10. November verfündeten Nachzügler der 
wandernden Schwarzdrofjeln, dak auch die Lang- 
ſchnäbel da jeien und vichtig! jte waren da. Es 
wurden mehrere erlegt; die Ueberlebenden fanden den 
warmen Empfang nicht Bertvauen erweckend — am 
12. war feine mehr zu finden. (gortſetzung folgt). 

Sprechende Kanarienvögel. 
Bon 3. Abrahbams in London. 

Als ich Kürzlich behufs Auffindung einer ge- 
willen Mittheilung in alten Sahrgängen der „Pro- 
ceedings of the Zoologieal Society of London“ 
blätterte, jtieß ich im 1858er Jahrgang, Seite 231, 
auf eine an den damaligen Vize-Präſidenten der 
Geſellſchaft, Herrn Dr. Gray, von Herrn ©. Leigh 
Sotheby gerichtete Mittheilung über einen ſprechen— 
den Kanarvienvogel. Da kürzlich zu verſchiedenen 
Malen in dev „Gefiederten Welt” über jprechende 
Vögel diefer Art gejchrieben worden, jo glaube ich, 
daß auch dieſer Beweis fiir die Sprachbegabtheit des 
KRanarienvogels willfommen fein wird und gebe des— 
halb bier die Ueberjeßung dev Mittheilung. 

The Woodlands, Norwood, Surrey, den 26. März 1858. 

Geehrter Herr! 
Bezüglich jenes wunderbaren Fleinen Mitglieds 

der gefiederten Welt, des jprechenden Kanarienvogels, 
über welchen ich vor einigen Tagen das Vergnügen 
hatte, mit Ihnen zu reden, jende ich Ihnen jett alle 
Einzelheiten, welche ich von der Dame, die ihn in 
diefem, unjerm Haus aufgezogen und gelehrt hat, 
erlangen fann. 

Seine Eltern hatten bereits viele Junge glück 
lich großgezogen. Vor drei Jahren jedoch erbrüteten 
fie nur ein Junges aus vier Eiern, und dieſes ver- 
liegen ſie jofort und begannen über demjelben ein 
neues Nejt zu bauen. Als wir das wahrnahmen, 
nahmen wir den nackten, verjtogenen und ſchon halb- 
todten Bogel weg, wicelten ihn in Flanell und jeßten 
ihn vor das Feuer. Nach langer, forgjamer Pflege 
erholte er ji) endlich und wurde aufgepäppelt. 
Unter diefer Verpflegung und fern von allen an— 
deren Vögeln wurde er bald vertraut mit jeinen 
Pflegern, aber fein erjter Geſang war ganz verjchie- 
den von dem, welcher den Kanarienvögeln gewöhn— 
lic) eigen ilt. 

Man ſprach beitändig zu dem Vogel, und als 
er ungefähr drei Monate alt war, ſetzte er eines 
Tags feine Herrin dadurch in Erſtaunen, daß er 
die Liebfojungen, welche man ihm jagte, wie 3. B. 
„Kissie, Kissie* (Küchen, Küchen), nachſprach 
und den bezeichnenden ſchmatzenden Yaut dabei her- 
vorbrachte. Nach und nad) lernte das Vögelchen 
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noch andere Worte dazu, und jetzt vergnügt es uns 
durch die Art und Weife, wie es die verjchiedenen 
Worte nach feinem Geſchmack jtundenlang (ausges 
nommen während der Maufer) in verichiedenen Ver— 
bindungen und jo deutlich, wie fie die menschliche 
Stimme nur hervorbringen fann, vorträgt: „Dear 
sweet Titchie“ (lieber, ſüßer Titjhte) [ein Name], 
„Kiss Minnie“ (füfje Minden), „Kiss me then 
dear Minnie“ (küſſe mic) doc, liebes Minden), 
„Sweet pretty little Titchie“ (jüßer, hübjcher, 
kleiner Titjehie), „Kissie, Kissie, Kissie* (Küchen, 
Küßchen, Küßchen), „Dear Titchie“ (lieber Titjchie), 
„Titchie wee, gee, gee, gee, Titchie, Titchie“. 

Nachdem ich bewieſen habe, daß der große 
Melanchthon feinen Namen unterzeichnete, indem er 
die Worte Vhilippus Melanchthon in nicht weniger 
als jechzig verjchiedenen Weijen verband (fiehe die 
Kupferplatte mit Nachbildungen der Handſchrift in 
meinem Werk, von welchem jich ein Exemplar im 
Britiſchen Mufeum befindet, werden Sie ji) nicht 
über die außerordentlihe Mannigfaltigkeit wundern, 
in der das liebe Vögelchen die verjchiedenen Worte, 
die es gelernt hat, verbindet. 

Die gewöhnlichen Sangtöne des Vogels gleichen 
mehr denen der Nachtigal, und fie jind manchmal 
vermifcht mit dem Laut der Hundepfeife, welche im 
Haus verwendet wird. Er pfeift auch jehr deutlich 
die erite Strofe von „God save the Queen“ (Gott 
erhalte die Königin). ES bedarf faum dev Erwähnung, 
daß der Vogel natürlich jehr zahm ift, jo zahm, daß.er, 
zur Brütezeit, vom Käfig auf meinen Finger fliegt und 
in der aufgeregtejten Weiſe jauchzt und ſchwätzt. 

Unjer Freund, Mr. Waterhoufe Hamfins, der 
den Vogel gehört hat, erzählte mir, daß vor unge— 
fähr zwanzig Jahren ein Kanavienvogel, der einige 
Worte ſprach, in Negent Street (London) ausgejtellt 
war, und ich glaube, daß dies der einzige andre Fall 
it, der zur öffentlichen Kenntniß gelangte. 

Ich habe nun nur noch um DVerzeihung zu 
bitten, daß ich Ihre Geduld auf die harte Probe 
ftelle, dieſe ganze lange Gejchichte über die vorzüg- 
lichen Leiltungen eines Kleinen Vogels zu leſen; zu 
gleicher Zeit bin ich mir jedoch bewußt, daß ich da— 
durch, daß ich Sie als Vize-Präſidenten der Zoolo— 
giſchen Geſellſchaft mit den obigen Thatſachen be— 
kannt mache, Ihnen nicht nur die Mittel an die Hand gebe, 
dieſe Thatſachen ſchriftlich niederzulegen, ſondern daß 
ich Ihnen auch die Gelegenheit biete, ſich ſelber von 
der Wahrheit derſelben zu überzeugen und dies iſt, falls 
dem Vogel ein Unfall zuſtoßen ſollte, jedenfalls ein 
befriedigenderes Zeugniß, als die einfache Behauptung 

Ihres ergebenſten 
S. Leigh Sotheby. 

An Dr. John Gray. 
Hiernach, ſo ſchlecht es auch hier zu Lande mit 

der Vogelliebhaberei beſtellt iſt, dürfte doch den Eng— 
ländern der Ruhm, die erſten ſprechenden Kanarien— 
vögel beſeſſen zu haben, nicht abzuſtreiten ſein. 
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Ueber Kanarien-Ausſtellungen und Prämirungen. 
(Preis-Schrift). 

Bon W. Böcker in Wetzlar. 

(Fortſetzung). 

Man wird hiernach die angekauften Vögel, ohne 
Billigkeitsrückſichten außer acht zu laſſen, nicht von 
der Prämirung ausſchließen können. Es dürfte aber 
nichts entgegenſtehen, die Prämien für ſolche ange— 
kauften Vögel herabzuſetzen auf etwa die Hälfte bis 
Dreiviertel des ganzen Betrags, immer vorausgeſetzt, 
daß die prämirten Vögel bei dem Ausſteller nicht 
ſchon eine Mauſer überſtanden haben. Auf jeden 
Fall wird es zweckmäßig fein, wenn die Vereine in 
den gedruckten Anmeldebogen die Ausjteller veran- 
lafjen, anzugeben, ob, wann und von wem die 
zur Austellung angemeldeten Vögel angefauft jeien. 
Zu der qleihen Angabe müßten die VBereingmitglie- 
der jelbjt verpflichtet werden *). Dieje Angaben wären 
dann in den Ausftellungsfatalog und in die dem— 
nächitige Preislifte mit zu übernehmen. 

Zu Preisrichtern müffen unſres Erachtens jtets 
auswärtige, als tüchtig befannte Gejangsfenner 
herangezogen werden; je näher fie im übrigen dem 
Ausjtellungsort wohnen, um jo bejjer iſt es für den 
betreffenden Verein. Preisrichter aus dem Ort jelbjt 
zu mählen, ift allemal ein Fehler; dies kann zu 
Unzuträglichfeiten führen, wie wir an thatjächlichen 
Borkommniffen, die uns glaubhaft mitgetheilt worden, 
leicht nachweifen können. Die Folgen der Verwen— 
dung eines einheimijchen Geſangskenners waren auf 
einer betreffenden Ausjtellung für jeden ausmärtigen 
Sachverſtändigen unverfennbar. Die Preisrichter 
müßten ferner angemwiejen werden, bei der Prämirung 
ſtreng zu verfahren und das Punktir-Syſtem nach der 
gefammten Leiftung eines Sängers, aljo nicht, wie 
der Leipziger Verein feiner Zeit vorgejchlagen hat, 
nach den einzelnen Touren dejjelben anzumenden, der— 
geitalt, daß dem beiten Sänger die meilten Punkte 
zuzubilligen und im übrigen die Durchſchnittsergeb— 
niffe von 21 bis 30 Punkten zum erjten Preis, von 
11 bis 20 Punkten zum zweiten Preis und von 1 
bis 10 Punkten zum dritten Preis berechtigen. Die- 
felben Grundſätze müßten für alle Ausftellungen, 
namentlich auch der kleineren Orte und für die mit 
den Geflügelausftellungen verbundenen Kanarien= 
ausjtellungen maßgebend fein, jo daß die bisherige 
Ungleichheit in dev Prämirung für die Yolge- fort- 
fiele. Den Preisrihtern müßte jodann, was bisher 
nicht immer gejchehen, die zum Abhören durchaus 
erforderliche Zeit eingeräumt werden. Es iſt jchon 
eine ungeheure Leijtung, wenn diejelben an einem 
Tag 80 bis 100 Sänger verhören; dies geht offen- 
bar nicht ohne Gefahr für die Sicherheit des Urtheils 
vonſtatten. Es hat indes bei verjchiedenen Ausſtellungen 
mehr geleijtet werden müfjen, und darum wird es 
fich auch empfehlen, für große Ausftellungen mehrere 

) Manche Vereine befürdten, daß folde Angaben wahrheitsgemäß 
von ihren Mitgliebern garnicht zu erlangen, bzl, mit Sicherheit zu erwarten 
feien. D. R. 
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Preisrichtergruppen zu ernennen und dieſen je 
ein bejondres Zimmer zum Abhören einzuräumen. 
Diefe Gruppen werden je aus drei Mitgliedern 
bejtehen müfjen; eine größere Anzahl ijt nicht noth- 
wendig, eine geringre nicht anräthlich. Die Bildung 
verjchiedener Gruppen zum Abhören wird ſich 
überall empfehlen, wo ein einziges Preisrichter-Kolle— 
gium mit dem Verhören und Prämiren nicht im zwei 
Tagen fertig werden fann; dies erfordert die Rück— 
ſicht auf die Ausjteller. 

Die Zimmer zum Abhören der Sänger durch 
die Preisrichter jollten nicht zu klein, vielmehr jo 
geräumig wie möglich jein, da ji der Gejang im 
fleinen Zimmer nicht jo gut ausnimmt wie in einem 
größern. Die Vögel müfjen den Preisrichtern in 
geſchloſſenen Gejangsfajten vorgeführt werden; ob 
fie darin abgehört werden können, ob der Sejangs- 
fajten zu öffnen ijt, ergibt jich vielfach erſt beim 
Verhören. Im allgemeinen Fann hier nur hervor: 
gehoben werden, daß die meijten Konfurrenzjänger 
auch bei den Ausjtellern in Gejangsfajten oder in 
verhangenen Regalen gehalten werden und daher in 
Geſangskaſten ruhiger fingen, im offnen Bauerchen 
dagegen zu hitzig mwerden und mit Vorliebe ihre 
lautejten, weniger ſchönen Strofen oder auch ihre 
leichteren Touren bringen und im Webereifer einzelne 
Strofen jo lang ziehen, daß fie zur Unzeit im Ge— 
fang abbrechen müſſen. Gleichwol fann das Abhören 
im offnen Bauerchen nothwendig werden, weil der 
Sänger im Gejangsfajten nicht fingen will; man 
wird dann auch am ehejten noch jeine kleineren oder 
geöberen Fehler hören. (Fortfegung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
... Drei in einem Nejt ausgebrütete, jet 3 Monate 

alte Amaranten, verfärben fi auf ganz merkwürdige Weile, 
ſodaß ich fie für Bajtarde mit Zebrafinken halten würde, weni 
ich irgend eine Annäherung eines Männchens ver Lettern Art 
an das Amarant-Weibchen bemerkt hätte. Zwei Weibchen 
ähneln auf den erſten Bli in der ganzen Färbung und dem 
forallrothen Schnabel vollitändig dem Zebrafint-Weibchen, nur 
die Geſtalt ift mehr die der Amaranten, der Bürzel ift voftroth 
und weiß gejtreift. Das Männchen ift in der DVerfärbung 
begriffen, und ich bin fehr neugierig, wie der Vogel ausjehen 
wird. Im Jugendkleid unterfchieden fich diefe Vögel garnicht 
von gemöhnlichen Amaranten. Der fehr oft ertönende Lod- 
ruf hat auch Feine Aehmlichfeit mit dem der Amaranten, und 
das Männchen läßt fortwährend einen wunderlichen Geſang 
erfchallen, der entfernt an den der fleinen Eljterchen erinnert. 
— Bor 4 Wochen erhielt ih von Voß in Köln ein Par gelb: 
ftirnige Neufeeländer-Sittiche. Seit einigen Tagen brütet das 
Weibchen, hoffentlich befommen fie Junge groß. 

Fehr. v. Malkahn. 
(Zweifellos find die jungen Vögel Bajtarde von Zebra= 

finf-Männchen und Amarant- Weibchen — allerdings eine 
Mifhlingss Zucht, die denn doch als eine der allerfeltiamiten 
erſcheint, welche bis jest vorgefommen. Wir find auf die volle 
Ausfärbung fehr neugierig und bitten um en nähere 
Mittheilungen. D. R.). 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Der Verein „Ornis“ ift in den regſamſten 

Vorbereitungen zu feiner hoffentlich recht großartigen Aus— 
ftellung begriffen. Die Bewilligung zur Veranftaltung der 
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Lotterie ift jeitens des Dberpräfidium der Provinz Branden- 
burg bereits eingetroffen und Loſe à 1 Mark find vom Kaſſen— 
führer des Vereins, Heren Kaufmann Eduard Eſchenbach, 
Berlin, Friedenjtraße 104, zu bezichen. Außer der einen hier 
in Nr. 44 erwähnten goldenen Medaille für die IV. Ab- 
theilung: Käfige, Geräthſchaften u. a. Hilfsmittel 
der Stubenvogelpflege und - Zucht, jollen laut Ver- 
einsbeihluß auch noch drei andere goldene Vereins- 
medaillen, je eine für die Abtheilungen: Einheimiſche 
Vögel, Fremdländiſche Vögel und Kanarienvögel, 
außerdem wie immer filberne und bronzene Medaillen in 
großer Anzahl für hervorragende Verdienſte bemilligt wer— 
den. So fünnen wir denn vor allem die glüdlichen Züchter 
und ferner die Beſitzer mohlgepflegter einheimijcher, ſowie 
feltener fremdländifcher Vögel zum großartigen und glänzenden 
Wettkampf dringend einladen. D. V. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen:! 
Kanarienzühter-Berein in Freiberg i. S. vom 27. bis 29, No— 

vember. Mit Prämirung. Programme und Ynmeldebogen bis 18. Noveinber 
durch den Vorjigenden, Herrn Joj. Kinbdler. 

Kanarienzühter:Berein in Leipzig vom 11. bis 13. Dezember. 
Programme durd) den Vorjigenden, Herin G. Nöttger, Marſchnerſtraße 14. 
Schluß der Anmeldungen am 28. November. 

Geflügelzüdterverein in Nofjen vom 6. bis 9. Januar 1887. 
Berein ,Kanaria“ zu Kaſſel vom 8. bis 11. Januar 1887. Mit 

Rrämirung und Vertojung. Programme und Anmeldebogen durch ben Vor⸗ 
ſitzenden, Herrn J. Gejhwandner, Bahnhofsplatz 1. 

Kanarienzüchter-Verein in Altenburg i. S. vom 9. bis 11. Ja 
nuar 1887. Dir Prämirung und Berlojung. Anmeldungen an Herrn Schrift— 
führer Louis Mälzer, Schügenitraße 9, zu richten. 

Geflügelzüdter:Berein für Neufirhen i. S. vom 9. bis 11. Ja— 
nuar 1857. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
durch Herrn D. Tämmel. Schluß der Anmeldungen 1. Januar 1887. 

Geflügelzüdterverein für Strehla a. d. Elbe und Umgegend 
vom 15. bis 17. Januar 1887 mit Prämirung und Berlojung. Programme 
und Anmeldebogen buch den Vorſtand, Herru Mar Böhme, vom 15. De: 
zenber ab. 

Geflügelzüdter-Berein in Weihenfels a. d. S. vom 29. Januar 
bi3,1. Februar 1887. 

Berein für Geflügelzudt in Werdau am 30. und 31. Januar. 
Mit Brämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen buch Herrn 
Emil Grojde. Schluß der Anmeldungen am 22. Januar 1887. 

Geflügelzüdterverein in Wilsdruff vom 4. bis 6. Februar 1887. 
Mit Prämirung und Verlojung. 

Geflügelzüdter-Berein für Brandis vom 12. bis 14. Februar 1837. 
Mit Brämirung und Verlojung. 

Gejlügelzüdter-Berein in Zeit; vom 12. bis 15. Februar 1887. 

Nachruf. 
Der allen Geflügelliebhabern bekannte, bewährte Tauben— 

kenner und -Züchter, Herr Fechtmeiſter U. Proſche in Dres— 
den, iſt am 29. Oktober d. J. geſtorben. Vornehmlich durch 
ſeine Einführung der chineſiſchen und ägyptiſchen Mövchen nach 
Deutſchland, ſowie deren Züchtung, ferner durch kenntnißreiche, 
gediegene Abhandlungen auf dem Gebiet der Taubenzucht in 
einſchlägigen Zeitſchriften und auch durch ſeine Thätigkeit als 
Preisrichter auf vielen Ausſtellungen wird er allen Geflügel-, 
bejonders Taubenfreunden in gutem Andenken bleiben. D. R. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftliden Xiebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Muftkalienhand- 
lung, R. EM. Kretihmann), enthält in Ver. 47: Zoologie: 
Die wilden Seidenfpinner (Fortlegung). — Der Punktband— 
fpinner als Berwüjter der Maiblumen. — Botanik: Die 
Ihönften und ausdauerndjten Kakteen, ihre Anzucht und Ber- 
mehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortjesung). — Der 
naturgefhihtlide Unterriht auf unjeren Gym— 
nafien. — Anleitungen: Unfer Hausgärtchen im Winter; 
Eine neue Bienenpflanze; Faſt vertrodnete Baume zu retten; 
Sefärbte Blumen. — Nahrihten aus den Naturans 
ftalten: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fiſcherei. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mankherlei. 
— Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Fach, ſche Buch⸗ re Handlg. in Magdeburg. 

. EM. Kretihmann. 
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Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinjten DE zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1828] Berlin, Weinmeijterftr. 14. 

Prima Harzer Roller-Kanarien 
verjendet das Stück von 6—20 A [1829] 

Carl Kastenbein, Klausthal a./d. 

fi. Harzer Hohl= und Gludroller, lange und tiefgehend, 
mit bübjchen Flöten, dsgl. Weibehen (Stamm Trute), bat 
alien abzugeben. [1850] 

. Thomas, Pren.-Lieut. a. O., Bergzabern (Pia). 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler, Nr. 47. 

Günftines Angebot. se, 
Habe zu verkaufen: 1 Hedbauer, 72 cm lang, 40 cm tief, 

50 em hoch, mit 6 Niftfaften, zum Anhängen, 6.9, 2 Käfige, 
70 cm laug, 42 em hoch, 30 em tief, paſſend für Droffeln, 
a4 A, 6 Küfige, 50 em lang, 32 cm ‚hoc, 24 cm tief, 
a 3.4; 1 Dahshund, echte Raſſe, Rüde, ſchwarz, ſchön ge 
zeichnet, 6 Monate alt, ftubenrein, 15 ; 1 Tefhin, noch 
neu, mit Patronenausmwerfer, 18 .# Sämmtliche Käfige find 
mit Leinwanddede, Blechſchieber, Eichenanſtrich und alle find 
im beiten Zuftand. Packung frei. Verſandt gegen Nachnahme, 

Georg Richter, Freiberg (Sachſ.) Buchſtraße 18. 

voegzelbauer 
liefre billigit. Juͤnttirte Preisliſten koſtenlos und poſtfrei. 

tısı0} Aug. Schütz, Klausthal a. Harz. 
Habe von meinen — vielfach mit erſten 

und zweiten Preiſen prämirten, Trute'ſchen 

Hobl⸗Rollern, 
im Preis von 9 bis 12.6, Weibchen das Stück ‘ M, wieder 
abzugeben. [1831] 

Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichitraße 99. 

Bekanntmachung. 
Den vielen Anfragen gemäß kheile hierdurch mit, daß der 

Berfandt meiner Kanarien mit tiefer Anorre, Hohl- und 
Klingelrolle, wie befannt in Köln am Rhein u. a. mit der 
goldenen Medaille prämirt, bei bekannter Reellität begonnen 
hat, dsgl. ff. Zuchtweibchen, a 2 #. [1832] 

Gustav Rudolph, Kanarienzüdterei, 
Berlin SO., Kottbuferjtraßge 14. 

N : 1886er Ernte, deutfche Ware, empfiehlt 
Ameijeneier, ses so fir ıza % [1833] 

. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

Oskar Reinhold, Lepie uses 
Mehlwürmer, reell gemeſſen, große Futterwürmer, 

a Liter mit Berpadung 5 5,50. /t, ſowie 
Ameijeneier, 1886er Ia, ſchneeweiß, à Liter 75 4%, empf. gegen 
tahnahme [1835] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

©. G. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verfandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtoögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1855 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marfe beizufügen. [1836] 
ee — ee — 

Speecialität!! Ä 

Helangs- Kalten 
von Holz im verjchiedenjter 
Konftruftion einjchl. verz. 
Einſatzbauer volljtändig von & 
2,60 A an (wie Zeichnung) N 
empfiehlt [1837] 
J.G.Peissel, Eschwege. 

Reich illuſtr. Preis-Ver— 
zeichniffe an? u. lien il 

H. Daimer, Berlin, Rochftrape 56, 
Goldfiſche, 100 St. 12 und 16 A, Goldſchleie, 

100 St. 16 M, Welſe, 100 St. 
[1838] 

verkauft: 
100 St. 30 A, Goldorfen, 
50 A, Schildkröten, 100 ©t. 18 A. 

Er Gute Hohlreller, ME 
lang und tief gehend, ohne Fehler, verfauft von jetzt ab & 
12 und 15 M, Weibchen & 2 [1841] 

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer. 

allisneria sp., 100 St. 7,,0 Mf., Herpestes 
refl., 100 St. 25 ME, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 ME, Makropoden, jap. Gold-, Telejtop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, Olme gibt billigjt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
DE Preistifte koſtenlos und pojtfrei. ug [1842] 

Ameiſeneier, 
1886er, Ia, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
Ha, auch jehr ſchöne Ware, a Liter 70 4, Ia Weißwurm, 
a Liter 70 A, ftets zu haben bei [1843] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, J. 

Myoxus avellanarius, 
Stüd 3 .#%, bei 

Th. Mayer, 
[1844] 

Streitberg (Bayern), Haus Nr. 46. 

Mehlwürmer A Siter mit Berpad. 5,50 Ak 
empfiehlt [1845] 

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

Feine Harzer Roller, 
eigne Zucht, mit Hohlvolle, Klingelvolle, Knorre und feinen 
Pfeifen, verjendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 , 
Weibchen 1. 50 4. Verpadung 1 M [1746] 

Wilhelm Overbeck, Wernigerode a. Harz, 
Mühlenkult 127. 

0. Beyer’s Sotpfijhzucht, Altenburg, 
empfiehlt Goldfiihe, 100 Stüd 8, 10—16 #, Goldjchleie, 
100 Stüd 12 6, Goldorfen, 100 Stück 7 A, Silber= oder 
Sonnenfiſchchen, 500 Stück 6 A -[1847] 

Pfannensehmids Universallutter 
(Palaemon serratus, Fabr.) 

I jehr 2: II fein. 

Für Weichfreſſer jeder Art, Poſtpackte 7,50 A und 5,50 A 
„ Sumpf und Wafjervögel, Bojtpad. 4,50 A 

Drojjelfutter (Ebereſchenmiſch.), Boftpad. 4,50 A 
Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanmweifung bei. 
Emden in Oftfeiesland. [1848] 

Edm. Pfannenschmid. 

Ereug’ide Bud» & NMufitalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederten Welt“ 
Ur. 47. Magdeburg, den 25. November 1886. XV Zahrgang. 

i, Leipzig G. BODE, Leipzig, 
empfiehlt: [1849] 

Affen: Kapuziner-, St. 33 A, Java-, Rheſus-, Kronen, | drofjel-Mch., 15, Blaudroſſel-Mech., 15, Oriol-Mch., 12, Sonnen— 
25, NiftitiAeffchen, Bar 20. vögel, P. 15, blaue Hüttenfänger, 15. 

Div. Geflügel: Jungfern-Kraniche, St. 40, Par 70, | Div. Körnerfreffer: Rothe Kardinal-Mch. fing., St. 10, 
Ealiforn. Schopfwadhteln, P. 20, 1 wilden Schwan, Mch, 25, | bei Abnahme von 12 St. 100, graue dögl., P. 9, Indigo— 
weiße Schwäne, 2:—3 jähr., Par 45, junge dsgl., P. 25. Mch, fing., St. 3, weiße Reisvögel, 2 14, Gürtelgras=, P. 

Fafanen: Tragopans Temind, P. 280, Elliot, 350, | 18, Diamant, P 18, Zebrafinken, PB. 7, jap. Mövchen, P. 8, 
Ohr-, 300, Königs-, 75, Lady Amherſt-, 75, Prälat-, 75, Aſtrilde v. St. m PB. 4,50, ale Mı., St. 7, 
Swinhoe-, 70, Lineatus-, 66, Verficolor-, 55, mongol. Ring-, | große Tertor-, P. 12,50, El. dsgl., 7,50, Dranges i. Pr., B. 6, 
55, Gold-, 30, Silber-, 30, Kupfer:, 20. Die Fajanen wer- | Napoleons=, dögl., P. 6, Blutjchnabelweber, PB. 3, Paradis-, 
den auch einzeln abgegeben und getaujcht. 1.107 Font P. 6, iz PB. 2,50, ſchwarzk. 

Tauben: Dolchſtich- P. 80, Schopf, P. 20, Nikobarz, | Nonnen, 2,50, Tigerf., 2,50, Atlasf. i. Pr, 5, Aſtrilde, 3, Ama— 
50, Kaptäubchen, 12. vanten, 3, Silberichnabel, 3, Goldbrüftchen, 3, Bandfinfen, 3, 

Papageien und Sittiche: Zahme jprech., blaue Araras, | je a PB Von vorjt. 16 Arten fort. foften 25 ®. 50, 100 B. 
St. 80, hell und dunfelvothe dsgl., 75, Kleine grüne, roth- 225. 1 vollit. Ziegenbodgejpann, 1 Bock u. Equipage, 175. 
rüd. Zwerg-Araras, 20, blauftien. Amazonen, 20—25, je nad) Kangrienvögel: Holländer, 15, Bajtarde v. Stiglik u. 
Sprachbegabung 20, 25, 45, 50, 60, bis 75, Surinam-PB., St. | Kanar.-Md., gutfing., ©t. 5, Harzer, St. 6, 10, 15, 20, 30. 
30, zahın, gut jpr., 36, 50, 70—90, Doppelgelbtöpfe, zahm, Goldfiſche, hochroth, 100 St. 10, dsgl. große, 100 St. 
gut jpr., 60, Gelbnaden-PB., gut jpr., 55, Graupapageien, | 15. Muſcheln für Aquarien, Kilo 1. 
Dampfervögel, friſch eingef., St. 18, qutjpr., Yieder pfeif., zahme Diverjes: Mumien a. Egypten, m. Sarg, ©t. 300, 1 groß. 
Vögel, St. 100, 150, 200. Sprachverzeichniſſe zu Dienjten. | Sägefiſch, 18 F. in eleg. Kite, 300, Bärenjchädel, St. 20, 
Roja-Kafadus, 12,50, Königslori, Mh. in Pr., 36, Gebirgs- | Straußeneier, St. 4, Bürenfelle v. ausgew. B., gut bereitet, 

P. 55, Rojellas od. Buntj., 36, Nymfen-, P. 12, Mönchs-,, | al3 Teppich oder Schlittendede, 50. 
Alexander-, 12, Goldſtirn-, 9, Gras, 8, Wellens, 9, dies]. Futterartifel: SR. Senegalhirſe, poſtf. 5, je 5 K. Weiß⸗ 

Es 6, gelbe Wellenfittiche, 40, Sperlings-R., 8, weiß. | birfe, Kanarienjat, Rübſat, Hanf, & 3, 5 K. Mohn, 5 K. un— 
Anfeparables, 8, rothk. dsgl., 10, Roſa-P., 45, Pflaumenfopfj., gejch. Reis, je Lo, 5 K. Mais, Perdezahn, 2,50, Ameiſen⸗ 
25, Molukken-K., zahm, ſpr. ©. 75, Bortorifo- Amaz., St. 20. | eier, 8.2, 58. 9, 100 8. 160. Auf Wunſch ſteht Preislifte über 

Weichfreſſer, Sänger: Spottdroſſel-Mch. St. 15, Stein- Hühner, verfchied. Geflügel u. Menageriethiere gern zu Dienften. 

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
haben vorräthig: [1850] 

Eigentlihe Papagei-Anandinen (Spermestes psittacea), dreifarbige dsgl. (Sp. trichroa), 
grauföpf. Inſeparables, Wellenfittiche, Roſenpapageien, vothe Kardinäle, blaue Hüttenjänger, Zwerg— 
deofjeln, amerif. Spottdrofjeln, amerif. Blauheher, mexik. Blauelitern, faliforn. Shopfiwachteln, Po&s 
oder Paſtorenvögel, Najen-Kafadus, Flötenvögel, St. Helenafajänchen, Beos, amerit, Schneegänje, merik., 
fanadijche und Paradis-Kraniche. 

Die Sumen-Großhandlnnguon KarlCapelle, Hannover 
(auf alleı größeren Ausjtellungen prämirt), 

Hält fi) zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinjten Qualitäten zu billigiten Preijen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Fojtenlos. [1851] 

a Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt MH. Drefali, Libded. 

Ar 2 . 

. Habe vorratbig 
Prachtvolle Zuchtpare Wellenfittiche, 1O,50 A, Nymfenfittiche, 15 .%, jap. Mövchen mit viel weiß, 8 A, Zebra: 

finfen, = 7,:0 A%, rothe Kardinäle, pradjtvolle Männden, 8,50 “, amerif. Spottorofjfeln, garant. Männden, 
16,50 ./#, grauföpfige Anjeparables, Bar 14 .%, Moluffen-safadus, prachtvolle Vögel, Stück 45 A, blauftirn. Amazonen- 
ein. junge gelehrige, eingemwöhnte Vögel, anfangend zu ipredhen, 25 , 6 Jakos, By und 12 Worte ſprechend, feit 
15 Monaten hier, an Waffer und Samen gewöhnt, Stüd 75 A, Diamantfinken, Bar 17 ., Gürtelgrasfinten, Bar 18 4%, 
Atlasfinken in Pracht, 4,50 A, großer Textorweber in Pracht, 8,50 Senegalfinken in —— Auswahl, nur geſunde, ein— 
gewöhnte Exemplare, ſowie inländ. Waldvögel zu billigen Preiſen. 1 munderichöne, eingewöhnte Dufresne-Amazone, 45 A 
Nicht Zuſagendes wird umgetau ſcht. Neueſte illuſtr. Preisliſte über Käſfige, Geräthſchaften u. a. fojtenlos und pojtfvei. Alle 
Vogeljämereien in nur bejter, gereinigter Mare, wie Sirjen, Hanf, Rüb- und Kanarienfanen, je 5 Kilo-Bojtjädchen, 2,50 .% 

(einſchl. Sad). Beſte erprobte Miſchung Papageienjutter, 5 Kilo 3.4 [1853] 

Gustav Voss, Köln am Rhein, 
Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt“. 
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Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 281, 
empfiehlt in jchönen, gefunden Gremplaren: Soldaten-Araras, 100 .#, dunkelrothe Araras, 75 A, blaue gelbbrüftige — 
90 A, Doppelgelbföpfe, 75 #4, junge Amazonen, vollfommen zahm und jprechend, von 36 A an, Jatos, ausgemaufert, 50 A, 
Roſenkakadus, & 18 #, junge talentvolle, vollkommen zahme kleine Gelbhaubenkakadus, à 25 .#, Reißhaubenfafadus, 36 A, 
Gelbmantelloris, an Samen und Eierbrot gut gewöhnt, à 40 A, Bar 80 .#, Flevermauspapageichen, Bar 45 ., roſenk. 
Snjeparables, Bar 50 DiE., Heine Aleranderfittiche, Bar 12 ., 5 Bar 50 A, Mönchsſittiche, Bar 15 M, Halbmonpdfittiche, 
Par 10 .#, Tirikafittiche, Bat 10 A, Wellenfittiche, Bar 12 .%, fingerzahme Müller’s Edelpapageien, 25 M, Tigerfinten, P. 
3A, 6 BR. 13 „A, 50 P. 100 M,, gut eingewöhnt und fi) gut haltend, Riejeneliterchen, PB. 8 ., Safranfinken, B. 8 A, 
Sonnenvögel, P. 12 .%, gute, garantirte Zuchtpare, 13,50 .#, Hüttenfänger, B. 12 A, zahme gelbbürz. arab. Bülbüls, P. 
18 M, Jamaifa-Trupiale, P. 25 %, Steindrofjeln, 10 M, verjchiedene Arten europ. Singvögel, Frühjahrs-Sprofjer, Nachti- 
galen u. a. Sproſſer-Käfige mit Porzellan Futter und Waflernäpfen à 5 .% pojtfrei. Preife der Vögel einjchl. Verpadung. 
Berfandt prompt unter Gewähr. [1854] 

Weißſtirnige Amazone, 
die mindejtens 15 Worte, einzeln und in fleinen Sätzchen, 
klar umd deutlich jpricht, ferner Tacht, weint, ſchluchzt und 
hujtet und noch viele andere pojfierlihe Stücke macht, über- 
haupt ein großes Nachahmungstalent beſitzt, verkaufe ich unter 
jeder gewünschten Gewähr für 60 Es kann auch ein Käfig 
nebjt Tiſchunterſatz für 15 M beigegeben werden. 

Karl Wüller, Langenjhwarz bei Burghanı. 
NB. Der Bogel ſpricht noch viele andere Worte, aber 

nicht ganz verſtändlich oder im einer fremden Sprache. [1855] 

Pa eriende duch die Poſt meine felbjtgezücdteten Kana— 
rienvögel, je nad Güte von 10—25 A, unter Gewähr. 

ı 1856] ‚arl Trute, St. Andreasberg, Nr. 146. 

Jul. Häger, St. Andreasberg (Hay), 
verſchickt jtetS duch die Pojt, unter Gewähr, mur 
preismwerthe, prachtvolle [1857] 

anariensänger. 
Preislijte frei. Dankjchreiben wie folgend täg- 

lich eingehend: 
Sie haben mir wirklich einen ausgezeichneten Sänger 

gejhiekt, habe nie einen befjern gehabt. Beiten Dan! 
Konjtanz, 20.8. 86. Baroı v. Fingerlin. 

SH habe noch ein Par Selen Silberfajanen, Hahn 
und Henne, abzugeben. Preis 15 . [1858] 
— Friedr. Bode, — a. d. Lippe. 

Berfaufe eine jehr ſchöne, junge [1859] 

Amazone, 
4 bis 5 Worte deutlich jprechend, ganz fingerzahm und jehr 
gelehrig. Preis 26 A einihl. Verpadung. 

H. Frerichs, Bremen, Taubenftraße 5. 

Maercker's präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 4, 
dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 A, dgl. giftfreies Inſekten— 
pulver, gegen Vogelläufe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stück 2 .#, Univerfalmühlen von 
Eiſen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd pojtfrei 4 A 
Mehlwürmer jpottbillig. Kilo 8 Die. 50 Pf. poſtfrei. 
Zirbelnüffe, Poſtpacket pojtfrei 5 4, für Händler billiger. 
Sonnenbiumenferne, Diſtel- Erlen, Birken- und Kiefer- 
Samen zu billigiten Breifen. [1860] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

1 Salon: Kakadu, 
völlig zahm und anfangend zu jprechen, zu verkaufen oder zu 
vertaufchen. [1861] 
Hans Weidner, Rehtspraftifant, Landshut, Niederb. 

2 roße Futter— 
— — FTeblwür mer. ner rein u. 

reell gemejjen, fürs Liter D.50 ’ane.: beit. Leim, 
fürs Pfund 3 4; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen für Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 Nehfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [1862] 

Theodor Franck in ßarnen. 

Mören ; 
A; 

ſolchen Poẽë, 

%, Woch. 75 8, Stiglit⸗Mch, 1 AM 50 A, Syempiafien, 2% 
Wbch. 60 A, Zeifige, 50 AL, Nothfehlchen, 1 ., vothe 

Kreuzichnäbel, 1 .% 25 A, gelbe 75 3, Wacteln, 1, 
Rothhänflinge, 1. 50 H, Girlitze 75 +. Berjandt gegen 

Nachnahme. [863] 
Fr. Schlick’s Vogelhandlung, Görlitz i. Schl. 

Für Liebh.: Zippe, 10, Amſel, 5, Mönd, 6 .#, Wildf., beit. 
Sef., einfchl. Verp. Gewähr. [1864] I. A. Michel, Weßlar. 

Prima Sommerrübfen, 
100 Kilo einſchl. Sad 28 A, PBoitpadet 2 A 50 3 pojtfrei. 
[1865] Aug. Lincke, Helmſtedt. 

Papageibauer, 
54 cm hoch und 40 cm Durchmeſſer, ſowie ein Par Roth- 
ichnabelmweber, find gegen gutjingende Kanarienhähne zu ver- 
taujchen. [1866] 

tens bei Nordenhamm. Emil Schmidt, 

Berfaufe: 1 garant. gutes Zuchtpar Zebrafinken, 10 .%, 
I dsgl. braunb. jap. Mövchen (jchon weiß davon gezlichtet), 
10 .#, 1 Bar Goldbrüftchen, fehr nijtlujtig, &.%, 1 Schmet⸗ 
terlingsfink-Mch. 3 M, 4 Zebrafink— en 1 Mch, a3 A, 
alle tadellos, gejund und munter. 1 Voliere, praktiſch, I m 
hoch, 178 cm breit, 56 em tief, 14 4 Alles zuj. 50 A 
Zujchriften unter N. P. pojtlagernd Bernburg. [1867] 

Habe billig zu verkaufen oder gegen größere Käfige zu 
vertaufchen: einen jehr ſchönen Jamaika-Trupial und einen eben— 

beides lebhafte, interejjante, ſchöne Sänger. 
[1868] A. Hufe, Berlin, Linkſtraße 45. 

Rothe Kreuzichnäbel, Did. 6 A, Stüd 8U 4, einjchl. 
Verpackung, verjendet unter Nachnahme [1869] 

M. Böhmel, Zudmantel, Dejterr. Schleſien. 

Nasenkakadu. 
ihön im Gefieder, Ferngefund und fein Schreier, verkaufe für 
18 einſchl. Berpadung. [1870] 

©. Baenisch, —— — Halberſtadt. 
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Zum vVogelſchutz. 
Aus Nr. 45, Seite 514, dieſer Zeitſchrift vom 
November 1886 erſehe ich, daß auf die Jagd— 
— des Thurmfalk im „Weidmann“ 

aufmerkſam gemacht worden iſt. Ich bezweifle durch— 
aus nicht die Beobachtungen des Herrn P. Oldörp, 
möchte aber deshalb doch nicht den Thurmfalk zum 
Vogelräuber geſtempelt wiſſen. 

Wenn der Thurmfalk keine Gelegenheit hat, in 
alten Thürmen zu horſten, ſo ſtellt er ſeinen Horſt 
ſtets auf Bäume, welche ſich an Waldblößen, 
jungen Schonungen oder Waldrändern 
befinden. Sein Horſt iſt ein Plattbau, ausgefüttert 
mit Wurzelſchopffaſern, Seggen und Quecken oder 
einer dicken Unterlage von Kuh- und Roßharen oder 
auch kurzem Stroh, feinen Gräſern und Mäuſe— 
bälgen, aber nie habe ich Federn gefunden. 

Der Thurmfalk iſt ſowol von dem Landwirth, 
wie dem Forſtmann als ein nützlicher Vogel zu be— 
trachten und demnach zu behandeln und zu ſchonen. 

und mirtbichaftliche Stubenvogel- Züchtung 

Stralfund; St. Andreasberg; Herzberg a. | 

SH kann nur den, an derjelben Stelle diejer Zeit— 
Seift gegebenen Bemerfungen des Herrn Dr. Karl 
Ruß volljtändig beipflichten. 

Greifswald, den 17. November 1886. 
Ludwig Holk. 

Mittheilungen aus England. 
Bon J. Abrahams in London. 

Im vorigen Winter erhielt ich ein ‘Par (oder 
zwei) vothfäppige Yangflügel- Papageien 
(Psittacus mitratus, Pr. Wied) von rau Dber- 
bofmarfhallin Baronin von Stenglin in 
Schwerin i. M. Der eine derjelben hatte damals 
etwas weniger Noth auf dem Kopf als der andre. 
‘est, nun der Vogel zweimal hier gemaujert hat, 
it das Roth faſt gänzlich verjchwunden und nur 
noch durch drei oder vier Fleine Federchen an der 
Stirn angedeutet, während bei dem andern das Roth 
lebhafter und ausgedehnter geworden ijt. Ich neige 
daher zu der Anficht, daß ich ein wirkliches Par vor 
mir babe, umjomehr, als der Papagei mit ver- 
ſchwindendem Noth bemerkbar Kleiner, jchlanfer und 
mehr weiblich in den Körperumriſſen erjcheint. Könnte 
e3 nicht möglich jein, daß Vögel dieſer Art bei bei- 
den Geſchlechtern in unausgefärbtem Zujtand Roth 
auf dem Kopf haben ? 

Die zwei Eier des Wellenjittid- Bär- 
chens, über das ich Ihnen vor einiger Zeit (ſ. 
Nr. 31 d. J) berichtete (importirtes rein goldgelbes 
Männchen gelbgrünes Weibchen), waren be— 
fruchtet. Die zwei Jungen, die daraus erbrütet 
wurden, jind ſchöne Vögelchen, Schwach gelblichgrün 
mit normaler graubrauner Zeichnung. Die Ober- 
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föpfe der beiden ungen find jest ſchon faſt gelb. 
Das Weibchen hatte noch zwei Eier gelegt, diejelben 
aber zertreten oder angefreiien, ſodaß nichts daraus 
wurde. Es iſt jetzt bösartig gegen die beiden Jungen 
und verfolgt fie mit Schnabelhieben. Leider ijt es 
noch nicht gelungen, ein veingelbes Weibchen für das 
gelbe Männchen zu erhalten. 

Die Kapfperlinge (ſ. Nr. 31) haben auch 
noch einmal genijtet. Aber obgleich ich die Weber 
gefangen und in eine andre Wogeljtube gebracht 
hatte, gejhah es wie mit den früheren Bruten, die 
Eier wurden theilweije gejtohlen und das einzige 
ausgejchlüpfte Junge wurde von meinen Leuten zwei 
Tage nad) dem Ausjchlüpfen wiederum mit zerhadtem 
Schädel todt am Boden aufgefunden. ch Habe den 
Uebelthäter nicht ausfindig machen können. 

(AS Frau Baronin von Gtenglin die Noth- 
käppchen hatte, zeigten beide vothe Köpfe und ich 
hielt jie daher entjchieden beide fir Männchen; jekt, 
nachdem fie jich in der von Ihnen bejchriebnen Weiſe 
ausgefärbt haben, glaube ich auch, daß es ein richtiges 
Bar jein wird. — Von den bejchriebenen jungen 
MWellenjittihen werden Sie nun auf dem Wege der 
Durchzucht, wie in meinem „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und Zucht” angegeben, un- 
ſchwer einen veingelben Stamm herauszüchten können ; 
das it meine Ueberzeugung. — Den Kapiperlingen 
fehlt eben irgendetwas zur Aufzucht dev ungen 
oder das Gefühl der Sicherheit, und Sie müßten 
verjuhen, ob Sie den Mangel nach) den Angaben 
des „Lehrbuch“ ermitteln und abftellen fünnen. 

Dr ® N.). 

Ueber Kanarien - Ansftellungen und -Prämirungen. 
(Preis-Schrift) 

Bon W. Böcker in Wetzlar. 
(Fortſetzung). 

Das Abhören der Vögel durch die Preisrichter 
kann den letzteren erleichtert werden, wenn die Vögel 
etwa eine Vierteljtunde vorher mit etwas Eifutter 
verjehen werden; jelbjtverjtändlih müfjen fie früh 
morgens gefüttert und mit frischem, überjhlagnem 
Waſſer verjehen fein. Das Futter darf nur aus 
Sommerjfamen und dem üblichen Eifutter — Ei und 
Zwieback — bejtehen. Haben einzelne Ausjteller 
diejerhalb bejondere Wünjche, jo müßten fie dies im 
Anmeldebogen angeben. 

Die berufenen Preisrihter werden durchweg 
auch die nöthige Kenntnig zur Beurtheilung der 
Hilfsmittel zur Kanavienzucht und =Bflege mit Aus— 
ſchluß vielleicht der einschlägigen Literatur befigen. 
Die Fachliteratur erfordert zu ihrer Beurtheilung 
noch eine bejondve Kenntniß, die man nicht bei jedem 
jonit tauglichen Preisrichter, wie wir leicht nach- 
weijen fönnten, vorausjegen darf; es ijt die Kenntniß 
vor den Anforderungen, die man an ein gutes Bud) 
jtelt. Es müßte daher hievauf bei Berufung der 
Breisrihter mit Rücjicht genommen werden. Nöthigen- 
falls könnte auch anderen geeigneten Perſonen Die 
Ihriftlihe Begutachtung dev Bücher als Ehrenamt 
übertragen werden. ine jolche Begutachtung fett 
in allen Fällen volljtändige Kenntnig des Inhalts 
des betreffenden Werts voraus; den Preisrichtern 
müßte daher hierzu vechtzeitig Gelegenheit geboten 
werden. Die Prämirung müßte jich nach folgenden 
Regeln richten: 

Die zu prämirenden Bücher müfjen durchaus 
fachlich gehalten jein. Anfeindungen von Berjonen 

Wifenfhaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel- 
üchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von 
Dr. Karl Ruf. 

(Fortſetzung aus Nr. 37). 

Währenddeſſen mird die Vogelſtube, bzl. jeder Nift- 
raum ausgeräumt, gründlich gereinigt, die Wände merden 
abgerieben und neu geweißt oder mit neuen, billigen Tapeten 
überzogen, der Fußboden wird mit heißem Walfer und Soda— 
auflöjung gejcheuert, gleicherweife die Fenjterbretter und das 
übrige Holzwerf, die Käfige werden gleichfalls mit fiedend 
heißem Waſſer ausgebrüht und ausgefcheuert, und erjt dann, 
wenn nach diefer umfajjendjten Säuberung, bzl. Waſchung, 
alles wieder gut ab- und ausgetrocknet ift, jchreitet man zur 
Neueinrichtung. Alle diefe Vornahmen zujammen, welche 
einerfeitS je nach der Anzahl der Vögel und amdrerjeits je 
nad den Räumlichkeiten etwa zwei Wochen und darüber 
dauern mögen, fönnen meines Crachtens für die Vögel einen 
entjprechenden Erſatz der Bejchwerden des Wanderlebens (bes 
Ziehens und Streichens) in der Freiheit bilden. Namentlich 
wenn man dies Verfahren mit voller Entjchiedenheit zweimal 
im Jahr ausführt, wird man bald bemerken, daß die betreffen- 
den Vögel ſich nach demfelben jedesmal eines vortrefflichen 
Wohlbefindens erfreuen und daß ihre Bruten ungleich exfolg- 
reicher vonftatten gehen, als die aller Vögel, welche jahren 
und aus in gleihmäßiger Weife gehalten und verpflegt wer- 
den. Solche Erregungen und Anftrengungen, alfo wie gefagt, 
als Erjag der immerhin nothwendigen Einwirkung des Wan- 

derns bilden bei den Stubenvögeln nicht allein eine mohl- 
thätige Unterbrechung des übermäßigen, erſchöpfenden Niftens, 
jondern fie gewähren dem Züchter zugleich) die Gelegenheit, 
die michtige, genaue Kenntnig aller feiner Vögel zu 
erlangen. Bei manchen Arten, wie namentlich Wellenfittichen, 
Zebrafinken, Mövchen u. a. kann es auch wol nothwendig 
werden, daß ein Bar vor der Zeit von fünf bis jehs Monaten 
im Niſten unterbrochen werden muß, um den nachtheiligen Folgen 
übermäßiger Fruchtbarkeit vorzubeugen. Dann aber fange ich 
nur einen von den beiden Vögeln, am bejten das Weibchen 
heraus, jeße es in einen Eleinen Käfig und jtelle diefen in die 
Vogeljtube, jodaß das Männchen immer binzufommen und 
daß ſie jomit die Zeit vertrödeln Fünnen. Das eingejperrte 
Weibchen bangt ſich dabei nicht, jondern es kann im Gegen- 
theil feiner Körperbefchaffenheit entſprechend verpflegt ‚und je 
nad dem Ermefjen des Züchters jo zwei bis vier Wochen oder 
noch länger abgejfondert gehalten werden. 

Bei aller Züchtung überhaupt und bei der unferer Stuben= 
vögel vornehmlich Liegt in der Ueberwachung, bier alfo 
jeder einzelnen Brut, immer die wichtigite Bedingung des Ge— 
deihens. Mehrfach habe ich es dargelegt, wie bedeutungsvoll 
es iſt, daß der Züchter jchon vom Beginn des Zuſammen— 
bringens der Vögel (Einwerfen, wie man zu jagen pflegt, 
oder Zujammenjeßen oder in die Heden bringen u. j. w.) an 
jede etwaige Störung zu ermitteln und abzuitellen bejtvebt 
fein muß, ferner, daß er e3 fich angelegen jein laſſe, die Be— 
dürfniffe jedes btrf. Vogelpärchens kennen zu lernen, um fie 
befriedigen zu fönnen. Hier muß ich ſodann noch bejonders 
einen Weberblic® geben, in melchem ich die Entwidlung und 
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dürfen darin nicht vorfommen; es iſt ſchon übel 
genug, daß die Zeitjchriften ſich nicht ganz frei da— 
von halten können, durch bejondre Schriften follten 
fie aber nicht verewigt werden. Ueberdies Können 
auch die Preisvichter nicht von den perjönlichen Be— 
ziehungen unterrichtet fein, die derartige Ausfälle 
hervorrufen. Hält fi ein Buch nicht ftreng im 
Nahmen fachlicher Erörterungen, jo ijt es von jeder 
Prämirung auszujchliegen. Das zu prämirende Bud 
muß eine tüchtige Geijtesarbeit fein. Slave, über- 
fichtliche, erichöpfende, aber nicht ins Breite gehende 
Darjtellung in gebildeter Sprache, ehrliche Angabe 
der Quellen, welche der Verfaſſer benubt hat, iſt 
erforderlich ; es ijt aber fein Mangel, wenn der Ver— 
faljev von der Anfiht ausgegangen, er dürfe Nichts 
als befannt vorausjegen; es ijt ebenjo Fein Mangel, 
wenn das Buch neben den eigenen Crfahrungen 
auch noch die Meinungen und Anjichten anderer be- 
mwährter Züchter und Gejangsfenner bringt*). Es 
gibt manche gute Bücher, deren Autoren nicht ledig- 
lih auf eigene Erfahrungen fußen. Wir erinnern 
nur an Brehms „Illuſtrirtes Thierleben“ **) insbe— 
ſondre an die Abhandlungen über den Pudel und 
über den Kanarienvogel. — 

Die in den einſchlägigen Zeitſchriften zu ver— 
öffentlichenden Preisliſten müßten die Nummern des 
Katalogs, die Namen der Ausſteller, die Anzahl der 
ausgeſtellten Vögel, die Angabe, ob eigne Zucht oder 
von wem angekauft, die Verkaufspreiſe, welche im 
Anmeldebogen, bzl. dem Katalog vermerkt ſind und 
die vergebenen Prämien unter Angabe der Zahl der 
Boints enthalten. Der Ausjtellungsbericht wird 

* Im Gegentbheil, es ift ein großer Wortheil, wern dem Lefer Alles ges 
boren wird. D. R 

*) Gin ſolches Werk kann überhaupt nicht auf eigner Erfahrung "allein 
beruben. DON. 
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einem der Preisrichter zu übertragen fein; derfelbe 
müßte ſich über die Leiltungen der Konkurrenzſänger 
im allgemeinen und bezüglich einzelner bejonders be— 
liebtevr Touren, über Einrichtungen bei der Aus— 
jtellung, welche ji) als zweckmäßig bewährt haben 
und ber etwaige Mängel derjelben verbreiten. 

Die Mitglieder des Ausſtellungs-Komite müßten 
während der Ausjtellung bejondere, in die Augen 
fallende Abzeichen tragen und in den Ausstellungs: 
räumen jtet3 in genügender Anzahl vorhanden fein, 
theils zur Ausfunftsertheilung, theil3 um etwaige zu 
begehrliche, langfingerige Liebhaber gehörig überwachen 
zu fönnen. Diejes müßte auch vom anmwejenden 
Publikum gejchehen. CS wird kaum nöthig fein, 
hervorzuheben, dag bei etwaigen Nachſuchungen nad) 
einem verjchwundnen Vogel die Grenzen des An— 
ſtands night überjchritten werden dürfen und daher 
auf ein Erbieten des Publikums, jich einer Unter- 
ſuchung zu unterwerfen, nicht eingegangen werden darf. 

Wünjhenswerth wäre es, wenn zum Abhören 
einzelner Sänger vonfeiten der Kauflujtigen ein be= 
londres, geheiztes Zimmer zur Verfügung gejtellt 
werden Könnte; es wird ji das ja auch im den 
meijten Fällen ermöglichen lafjen. 

Der Magdeburger Verein „Ornis“ hat fürzlid) 
einen Vorſchlag zur andermeiten Regelung des Aus— 
jtellungswejens gemacht, der namentlich gegen die 
bisherige ungleihmäßige Prämirung auf einzelnen 
Ausstellungen und gegen den Uebeljtand gerichtet ift, 
daß einzelne Züchter und Händler ihre Vögel auf 
verjhiedene Ausftellungen ſchicken, daß fie dann mit 
diejen mehrfach prämirten Vögeln Reklame machen 
für ihre mindermwerthigen Sänger, obgleich fie die 
prämirten Vögel nicht immer jelbit gezüchtet haben. 
Der Vorſchlag ijt eingehend begründet; ev hat er= 

das Gedeihen der Brut und vor allem die Maßnahmen, welche 
man zu treffen bat, um jedes Gelege im guten Zuftand zu 
erhalten und die Jungen ſachgemäß zu verjorgen, injofern 
darlege, als ich alle dazu nothwendigen Bedingungen jchildre. 

Könnten wir den Vögeln im einem großen Zuchtraum 
oder gar in irgendwelchen Küäfigen vollig naturgemäße Ver- 
bältnilje gewähren, jo würde jeder menjchliche Eingriff als 
überflüſſig ericheinen; da dies aber, wie ich bereits mehrfach 
erörtert, erflärlichermweife doch keineswegs der Fall ift, jondern 
im Gegentheil der Einfluß dev Gefangenſchaft oder richtiger 
gejagt, der Mangel dev. naturgemäßen Nahrung, der Erſatz 
derjelben durch fremde Futtermittel und ſodann in ganz gleicher 
Weife wie die Ernährung auch die Luft, Lichte und zahlreiche 
andere Verhältniſſe immer mehr oder minder Fünftlich herge— 
jtellt werden müſſen, jo erjcheint es wol erflärlich, daß auch 
beim Niſten dev Vögel, ebenjo wie ich ſchon bei verfchtedenen 
anderen Gelegenheiten angegeben, unſer Mitthun ſich nicht 
vermeiden läßt. Wenn ich eimerjeits darauf hinzumeilen habe, 
daß derartiges Eingreifen in das Leben der Vögel aljo als 
nothmwendig und wohlthätig zugleich fich erweifen fann, jo muß 
ic) andrerjeits doc dringend warnen, daß Fein Züchter, 
namentlich aber fein Anfänger, fich dazu verleiten laſſe, Ein- 
griffe oder wol gar überflüjfige Künfteleien muthmwillig vorzu— 
nehmen. Immer bedürfen die erjteren der erniteften Erwägung, 
gleichviel um was es fi) auch handeln möge Schon die 
jorgjame Ueberwachung der Bruten erfordert nicht felten raſches, 
thatkräftiges Handeln, welches aber jelbjtverjtändlich jtets mit 
Verſtändniß und Gefhid geſchehen muß, wenn man nicht von 
vornherein die ganze Brut gefährden will, 

Selbjt bei veichlichiter Ausftattung eines Zuchtraums mit 
allen möglichen Niftgelegenheiten wird es zumeilen doch vor: 
fommen, daß zwifchen zwei Pärchen Zank und Streit liber 
eine ſolche entjteht, und der Züchter möge dann das eine Par 
unmachfichtlich entfernen. Ebenſo tritt der Fall ein, daß ein 
Par, namentlich noch junge Vögel, irgendwo an einer nichts 
weniger als geeigneten Stelle ein ſelbſtändiges Neſt in mangel- 
bafter Weife hertellt, noch andere bauen wol ohne meitres auf 
ein bereits vorhandnes Neft, fchleppen Halme, Faſern, Rispen 
u. a. auf die Eier und felbit auf die Jungen u. ſ. w. Allen 
ſolchen Vorkommniſſen gegenüber heißt es immer für den 
Züchter die Mugen offen zu haben, um dergleichen, jedoch vecht 
ruhig und ohne jede Erregung, abwenden zu können. Nicht 
jelten vermag man durch vechtzeitige Darreihung eines Körb— 
chens oder Harzer Bauerchens, durch vorfichtiges Abheben des 
begonnenen Nefts und Hineinbringen in eine zweckmäßige 
Borrihtung, kurz und gut durch folche geſchickten Handgriffe, 
Unheil abzuwenden und die Brut im Entjtehen gleichjam in 
eine gute Bahn zu Teufen. Weiter ſodann kommen auch dem 
Gelege gegenüber ſolche Maßnahmen inbetracht. Am häufigiten 
tritt der Fall ein, daß junge, noch nicht völlig niftreife Vögel 
ein oder einige Eier irgendwohin legen, bzl. verjchleppen, danı 
aber auch der, daß ein Par bei der geringjten Störung fein 
Neſt verläßt, von einem andern das Weibchen oder Männchen 
verunglüdt u. ſ. w. Da ift es dann erjtrecht nothwendig, 
aufzupaffen, um zu vechter Zeit geeignete Maßregeln zu treffen. 
Die gleihjam verbummelten Eier werden geſammelt und jorgs 
ſam aufbewahrt; wenn man fie an einen fühlen Ort frei auf 
ein Brett Legt und vor allen übelen Einflüffen behütet, To 
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fichtlih die ausſchließliche Prämirung der eignen 
Zudt zum Zweck und es verlohnt ſich daher wol 
der Mühe, auf denjelben etwas näher einzugehen. 
Nach) dem Vorſchlag jollen fortan die allgemeinen 
Ausstellungen fortfallen, dagegen neben den Vereing- 
ausftellungen, auf welchen zunächſt die Vögel der 
Bereinsmitglieder erſcheinen, Unterverbandg-Ausitel- 
lungen für erſte und zweite Preisvögel der Orts— 
vereine und allgemeine VBerbands-Ausjtellungen für 
erite Preisvögel der Unterverbands - Ausjtellungen 
alljährlich abgehalten werden. Auf den Ausjtellungen 
der Ortsvereine können jedoch unter beliebigen Be— 
dingungen Perſonen zugelaſſen werden, welche feinem 
Verein angehören. Auf diefen Lofal-Ausjtellungen 
ſollen nur dritte Preiſe vergeben werden. Die eriten 
und zweiten Preisvögel werden mit diejen Preiſen 
nur vorgemerkt und mit deutlihem Abdruck des 
Bereinsjtempels verjehen. Auf den Unterverbands- 
Ausjtellungen werden endgiltig nur zweite und bjl. 
dritte Preiſe verliehen, die erjten Preisvögel aber 
mit diefem Preis vorgemerft und mit dem Stempel 
des Interverbands verjehen. Von dem allgemeinen 
Verband werden nur Ehrenpreiſe — Vereinsmedaillen | 
und bzl. Statsmedaillen — verliehen. Die Feſtſetzung 
und Auszahlung der Geldpreije an die Vereinsmit— 
glieder ijt Sache des betreffenden Vereins. Jeder 
Unterverband kann einzelne oder mehrere Provinzen 
umfaffen; der allgemeine Verband umfaßt alle 
deutſchen Kanarienzüchter- Vereine. 

Die Vereins -Ausjtellungen jollen ſämmtlich 
innerhalb einer Friſt von drei Mochen, die Unter- 
verbanda-Ausftellungen innerhalb einer möglichft noch 
kürzer zu bemeſſenden Friſt abgehalten werden. 

Zu den Unterverbands-Ausſtellungen haben die 
betreffenden Ortsvereine je einen Preisrichter und 

zu dem damit verbundnen Unterverbandstag zwei 
Vertreter abzufenden. 

Für die allgemeine Verbands - Ausstellung hat 
jeder Unterverband einen Preisrichter und für den 
gleichzeitig abzuhaltenden allgemeinen Verbandstag 
mindejtens einen Vertveter zu jtellen. Die entjtehen- 
den Reiſe- u. a. Koſten tragen die betreffenden Orts— 
vereine, bzl. Unterverbände. Die Preisrichter können 
Mitglieder der Drtsvereine jein. Der Ort der 
Unterverbands-Ausjtellung und der allgemeinen Ver— 
bands- Austellung wechjelt alljährlich. 

Man muß einräumen, dag in diefem Vorſchlag 
Klarheit liegt; gleihmwol glauben wir nicht, daß er 
jemals die Zuftimmung der Mehrzahl der Drts- 
vereine erhalten wird; jeiner Ausführung ſtellen ſich 
verſchiedene Schwierigkeiten entgegen. Zunächſt müßte 
zufünftig jeder Fleine Ortsverein alljährlich eine Aus— 
jtellung abhalten. Dieje reinen Lofal-Ausjtellungen 
— auswärtige Züchter werden jich nur jehr wenig 
daran betheiligen, da der Schwerpunft der ganzen 
Ausstellung, die Vergebung der erſten und zmweiten 
Preiſe, bei den Unterverbandg-Ausjtellungen und den 
allgemeinen Ausſtellungen liegt — würden weder das 
Intereſſe des Publikum, noch das der dffentlichen 
Behörden in bejonderm Maße zu erregen imjtande 
jein; e8 würde namentlich jehr zweifelhaft fein, ob 
lettere dafür eine Verloſung bemilligen fönnten. 
Dem Uebeljtand Fonnte auch dadurch nicht abgeholfen 
werden, daß, wie von Magdeburg aus vorgejchlagen 
worden, die einzelnen Vereinsmitglieder ſich mit einer 
größern Anzahl von Vögeln an der Ausjtellung bes 
theiligten. Was hierdurch in Bezug auf die Anzahl 
der Sänger gewonnen würde, müßte an gejanglicher 
Tüchtigfeit der Konfurrenzjänger wieder verloren 

Iafjen fie fich wol mehrere Wochen gut erbrütbar erhalten; 
verpadt in Watte u. a. oder in einer Schachtel, bl. Schub- 
lade verderben fie weit eher. Ebenſo werden die im einem 
verlaßnen Net befindlichen Eier herausgenommen, gleicherweife 
wie jolche von den Vögeln, welche nachläffig fich zeigen u. |. w. 
Sodann gilt es ſorgſam zu erwägen, im welches dev vor— 
bandenen Nefter man die Gier hineingebe und ob die btrf. 
Pflegeeltern auch zur Aufzucht der Jungen geeignet feien. Um 
dies ermeſſen zu können, bedarf es voller Kenntniß der btrf. 
Bögel. Dazu werde ich weiterhin Anleitung geben. Inanbe— 
tracht dejjen, daß es immer unzuträglich ift, ebenſo wie den 
Vogel jelber auch feine Brut, gleichviel die Eier oder Jungen, 
mit der bloßen Hand zu berühren, pflegt man das Heraus: 
nehmen gewöhnlich vermittelft eines filbernen Theelöffels oder 
bejjer eines Horn- oder Holzlöffelhens auszuführen, noch 
zwechnäßiger aber it der Gebrauch der Eierzange, welche Herr 
Juwelier Götſchke für diefen Zweck hergeftellt und eingeführt 
bat. Es iſt eine leichte, federnde, etwa fingerlange Zange aus 
dünnem, aber ausreichend ftarfem Draht und die man fich 
entweder von Herrn Götjchke, Berlin, Kommandantenitr. 35, 
ſchicken laſſen oder jelber heritellen kann. Auch verlaffene 
Junge darf man in ſolchen Fällen, wenn es aljo durchaus 
nothwendig ift, in andere Neſter bringen, und fie werden 
immer um jo eher angenommen und gedeihen deſto beſſer, je 
mehr fich folgende Bedingungen erfüllen; erſtens nämlich je 
näher verwandt die birf. Vögel mit den Pflegeeltern find, 
zweitens je weniger Inſaſſen das btrf. Pflegenejt enthält, 
drittens je Kleiner noch die Jungen find und viertens je gleiche 
mäßiger im Alter die Pfleglinge mit den eigentlichen Jungen 

des Pars ftcehen. Im Gegenfaß zu dem oben Gejagten muß 
ih ein DVerfahren vorjchlagen, welches nach meiner Er- 
fahrung nothwendig ift. Sind namlich die verlaffenen Eier 
oder auch wol die Jungen mehr oder minder, ja fat völlig 
eisfalt geworden, jo darf man fie doch Feinenfalls ohne weitres 
in das fremde Nejt zu den darin befindlichen Giern legen; 
man nehme fie vielmehr vorfichtig in die hohle Hand, hauche 
fie mehrmals an und erjt, wenn fie jo ein wenig erwärmt 
worden, bringe man fie vermittelt der Zange in das Pflegeneft. 

AS Pflegeeltern zur Aufzucht von Zwergpapageien, 
Schönfittihen und anderen Kleinen Papageien bis zur Größe 
des Singfittihs hinauf haben mir die Wellenfittiche immer 
vortreffliche Dienfte geleijtet; bei größeren Papageien find 
ebenfo, jedoch nur bei außerjter Borficht, Nymfenkakadus, 
Singfittihe und auch wol andere Plattjchweiffittiche zu be— 
nußen. Weiter reicht unſre Erfahrung auf diefem Gebiet noch 
nicht, doch Liegt es nahe, anzunehmen, daß vorfommendenfalls 
zum Aufziehen der Jungen von einer Fojtbaren Papageienart 
immer irgendwelche gemeinen Papageien tauglich fein werden, 
wie fich 3. B. bei mir die Wellenfittiche für die Aufzucht von 
Rojenpapageien u. a. mit beitem Erfolg als geeignet erwiejen 
haben. Je größer die Art der Pfleglinge und je kleiner die 
der Pflegeeltern, um fo mweniger Eier oder Junge darf man 
natürlich den letzteren geben; jo 5. B. nur einen Singfittich 
für ein Par Wellenfittiche. (Forjegung folgt). 
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gehen und es würde diefer Nothbehelf auch noch den 
Preisrichtern ihr mühjames Amt evjchweren. 

Der Abſatz an Derfaufsvögeln müßte wegen 
des mangelnden zahlreichen Publikum ſich ebenfalls 
ungünftiger gejtalten. Die Zuziehung ausmärtiger, 
von der „Parteien Gunft und Haß“ nicht beein- 
flußter Preisrichter würde faſt unvermeidlich fein; 
ja die Verbands-Ausftellungen mühten fie geradezu 
fordern, weil die Ortspreisrichter nur zu geneigt 
fein werden, möglichſt viele erjte und zweite Preiſe 
vorzumerfen, um mit anderen Vereinen konkurriren 
zu fönnen oder auch, weil fie es nicht bejjer ver- 
jtehen. Ueberhaupt wäre zufünftig fein Preisrichter 
ganz ohne Intereſſe bei der Sache, wenn ev einem 
Drtsverein angehörte. (Schluß folgt). 

Die tödtlihe Wirkung des Schwefeläthers. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

echt oft wird manche Liebhaberin und mancher 
Liebhaber die langjamen Todesqualen eines liebge- 
wonnenen Vogels anjehen müfjen, ohne imjtande zu 
fein, die Leiden defjelben durch einen jehmerzlojen 
und fofortigen Tod zu verkürzen. 

Auch der wifjenjhaftlide Sammler wird ſich 
häufig in ähnlicher Lage befinden, wenn es ji) um 
die Tödtung eines Vogels handelt. Durch Anwen— 
dung von Gemaltmitteln ijt in jedem all dem Leben 
ein Ende zu machen, aber wie das gejchieht und in 
welch” graufamer Weiſe, darüber iſt bejjer zu 
ſchweigen. 

Ein unfehlbares Mittel bietet uns der Aether, 
auch Schwefeläther genannt, aus dev Apotheke, her— 
gejtellt durch Dejtillation von Schwefeljäure mit 
Alkohol, der bei weiterm Zuſatz von letzterm unter 
dem Namen „Hoffmannstropfen” allgemein befannt 
ift. Schon der Name „Hoffmannsteopfen” wird jede, 
auch die zartfühlendfte, Leſerin beruhigen. Wer jollte 
nicht ſchon einmal in feinem Leben die Nerven be- 
lebende, farbloſe Flüfjigkeit, fünfzehn Tropfen auf 
ein Stückchen Zuder, bei einem Ohnmacht oder 
Krampfanfall u. drgl. gefojtet und die wohlthuende 
Wirkung verjpürt haben! 

So belebend und erregend auf den menjchlichen 
Körper dieje Tropfen wirken — unvermiſcht bringen 
fie, der reine Xether alfo, bei Vögeln und auch) 
fleineren Wirbelthieven jofort den Tod hervor, in 
derjelben, oder doch in ähnlicher Weije, wie Chlovo- 
form. Der Tod ift unter allen Umftänden ein jchmerz- 
lojer, daS Verfahren ein einfaches. 

Kommt man in die Lage, einen Vogel tödten 
zu müfjen, jo bat man ji aus der Apotheke 
Schwefeläther, der überall verabfolgt wird, zu vers 
ihaffen. Ob man das Richtige erhalten hat, darüber 
gibt der eigenthümliche Geruch — Hoffmannstropfen, 
auch Liquor genannt — Aufſchluß. Man nimmt 
etwas Watte, melde nach dem Schlund des zu 
tödtenden Vogels zu bemefjen it, befeuchtet jie mit 
Aether und befördert jie mit einer Zange oder Schere 
durch den geöffneten Schnabel tief in den Schlund 
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(auf den Kehlfopf), hierauf drückt man die Schnabel- 
hälften ſanft aneinander, hält den Vogel in der 
Hand oder legt ihn auf den Tijch, einige raſche 
Herzſchläge — und das Leben iſt ohne Kampf und 
Qual für immer entflohen. Bei allen Fleineren 
Vögeln tritt der Tod jofort, in QTaubengröße in 
etwa 30 bis 50 Sekunden, bei größeren in 1 bis 
5 Minuten ein. Raub- und andere große Vögel, 
welche Kraft befigen, um verwunden zu können, ums 
widelt man loje mit einem Tuch; ift die mit Aether 
getränfte Watte in den Schlund befördert, wird die 
ſogleich eintretende Narkoſe jede Bewegung aufheben. 
Den Schnabel muß man fejt ſchließen, äußert der 
Vogel erneute Lebenszeichen, jo deckt man die Najen- 
löcher mit äthergetränfter Watte. Den Eintritt des 
Todes erfennt man an dem gebrochnen Auge und 
dem Aufhören der Herzichläge. 

Bei den Wirbelthieren erfolgt der Tod etwas 
langjamer. Auch bei diefen it der Tod jchmerzlos. 
Mir ift der Schwefeläther auf meinen täglichen 
Kagdausflügen zu einer wahren Wohlthat geworden. 
Rathlos ftand ich früher den Qualen eines ange 
ſchoßnen Vogels, gleichviel, ob er für die Küche 
oder zum Präpariven bejtimmt war, gegenüber; galt 
e3, den Balg zu ſchonen, empörte ſich gar oft mein 
Inneres und ich opferte lieber den Gewinn, um dem 
armen Thier die Leiden zu verkürzen. 

In meiner Jagdtaſche trage ich jeit längrer 
Zeit alles Erforderliche, eine Flaſche Schwefeläther, 
Zange, Schere, Nadel, Faden, verjchiedene Meier, 
Verbandzeug und ein Fläſchchen mit verdünnter Kar— 
boljäure. Habe ich nun irgend einen Vogel vers 
wundet, ich jehe das jogleich daran, wie mein Hund 
anfaßt, jo halte ich auch ſchon die Xetherflajche 
und Watte bereit; in wenigen Sekunden ijt alles 
gethan, und anftatt eines mit Blut bejudelten Vogels 
Ihlage ich ein jaubres Stüc in den dafür bejtimmten 
Umjchlag ein. 

Ich empfehle allen Jägern, welche gleich mir 
wilfenjhaftlihe Sammler find, die Benubung des 
Schmwefeläthers, aber auch gleichzeitig allen den- 
jenigen, welche ein Herz für die Schmerzen eines 
tranfen, nicht zu heilenden Vogels haben. 

Ich halte mich überzeugt, da manches gefühl- 
volle Frauenherz nad) der Anwendung meines Mittels, 
wenn e3 gilt, einen Liebling von aller irdiſchen Qual 
raſch zu erlöfen, mir in Gedanken Dank willen wird. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber das Seltnerwerden der Wachtel jchreibt Herr 

J. Deeg, Regnit-Lofau, in der „Monatsichrift des Deutjchen 
Vereins zum Schuß der Vogelwelt“: Bemerkenswerth jcheint 
mir das fchnelle Verſchwinden der Wachtel aus hiefiger Gegend. 
In diefem Jahr hörte ich während des ganzen Sommers eime 
einzige Wachtel, wo man nod) vor 4 bis 5 Jahren viele 
ſchlagen hören Fonnte. Sogar die fehlichten Landleute, die fich 
bei uns, zu ihrem Schaden, wenig um die VBogelwelt kümmern, 
bemerken die von Jahr zu Jahr fich fteigernde Abnahme und 
fragen nad der Urſache. Ich möchte an die geehrten Vereins- 
mitglieder die Frage ftellen, ob auch anderwärts Derartige 
Beobachtungen gemacht wurden und was man über die Urjache 
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denft. — Ebenfalls in der „Monatsſchrift“ berichtet F. Gräßner, 
Gleisweiler i. d. Pfalz, über das Vorkommen des Stein- 
röthel in der Nheinpfalz. Am 3. Auguft entdeckte ich auf 
meinen Herumftveifereien bei den Teufelsfelfen (die Spite des 
Teufelsbergs, mehr als 600 m über dem Mer gelegen) einen 
Steinvöthel. Ohne Fernrohr konnte ich nicht erfennen, ob es 
ein Männchen oder Weibchen war. Am 5. Auguft war ich 
wieder oben und fand den Vogel von neuem; es war ein 
Männchen. Ein Weibchen habe ich nicht zu Geficht befommen. 
Für meine alten Knochen ijt das Herumklettern auf dem und 
un die haushohen Felfen ein gefährliches Ding, ſonſt würde 
es mir wahrfcheinlich auch gelungen fein, das Weibchen aus- 
findig gu machen. Ich bin überzeugt, daß ein Var dort ges 
niftet bat. Junge fcheinen fie nicht ezielt zu Haben, was bei 
den zahlreichen Flchfen, Mardern und anderm Raubzeug, das 
hier feinen Sit hat, nicht zu verwundern ift. Ende Auguft 
babe ich das Männchen nochmals bemerft. Unfere Forftaufs 
ſeher find leider gewöhnliche Dorfbewohner, alfo vollftändig 
unwiſſende Laien in der Wogelfunde, ſodaß man an ihnen 
nicht den geringſten Halt hat. 

Mo Bögel in und bei Wien niften. Nah dem 
„Waidmannsheil“ horjten am Hauptthurm der Stephansfivche, 
am Thurm der Minoritenfirche, am Gebäude des Vereins der 
Mufitfreunde und feit einen Jahr auch an den neuen FE. k. 
Mufeen eine bedeutende Zahl von Thurmfalken und Teben im 
beiten Einvernehmen mit den in ummittelbariter Nahbarjchaft 
brütenden Tauben. In dem mitten in Wien liegenden Eßter— 
bazygarten niftete viele Jahre hintereinander alljährlich ein 
Pärchen wilder Turteltauben, das fic) mit Vorliebe auf einer 
Schwarzföhre ſonnte und fich mitten im Gewühl der Stadt 
vecht wohl befand. An und hinter der Gruppe des Weitportals 
der Rotunde nijten eine bedeutende Zahl von Staren, während 
im Innern des Süpdtransjepts diefes Niefenbaus ſich gar ein 
Schleiereulenpar heimiſch gemacht hat. In eimem größern 
Garten in Penzing nächſt Wien, welcher ringsum von einer 
Fabrik mit Schornfteinen, Villen und zweiftödigen Wohn— 
gebäuden umſchloſſen ift, brütete vor Furzem auf einer der 
Prachtlinden ein Ningeltaubenpar. 

15 Sotdfajanen und 1 Silberfajan wurden um die 
Mitte des November im Lufojchiner Jagdgrund bei Dirſchau 
von dem Sagdinhaber Herin du Bois und dreien jeiner 
Freunde erlegt. Herr G. Barkowski in Königsberg i. Br., 
der uns dieſe Mittheilung in der „Königsb. Allg. Ztg.” zus 
gejandt, bemerkt zu derjelben: „Wermuthlich ſtammen die 
Vögel aus einer Gefellfchaft fortgelaffener Küken. Vielleicht 
hat Herr General-Konjul von Wraugel in Danzig, ein lange 
jähriger Fafanenzüchter, einen folchen Verſuch gemacht. Auf— 
fallend ift es freilich, daß auf einer Jagd eine jo große Zahl 
erlegt worden. Jedenfalls Tiefert das Ergebniß dem Beweis, 
daß ſelbſt in unſerm öftlichen Klima das Gedeihen diefer 
Fremdländer möglich ijt! 

Ein Zwergſteißfuß (Podieeps minor) wurde Fürzlich, 
wie die „Seutſch. Jäger-Ztg.“ berichtet, außer einigen Forellen 
und Krebjen und einer Waflerratte in einem auf Gehlberger 
Fort in Thüringen gelegnen Forellenteich, der nicht zum Ab— 
laſſen eingerichtet ift, in Drahtreufen gefunden. 

Eine weile Bachſtelze jah nod am 31. Oktober und 
am 1. November einen Kibig, Herr Privatförfter Neu— 
mann in Koldemanz bei Greifenberg in Pommern. 

Ans den Vereinen. 
Stralfund, Der Verein „Natur“ wird in der erjten 

Hülfte des Dezember hier eine Kanarien-Ausjtellung veran— 
ftalten, zu welcher Singvögel, Geräthihaften und Literatur 
zugelafjen werden. 

&t. Andrensberg. Am 26. September d. 3. fand hier 
eine Berfammlung von Kanarienzüchtern der Provinz Hannover 
ftatt, welche die Bildung eines Hannover'ſchen Pros 
vinzial-Berbands von Züchtern edler Kanarien bewirken 
follte. Es waren vier Vereine: Hannover, St. Andreasberg, 
Celle und Klausthal durch Abgejandte vertreten und einige, 
nicht Vereinen angehörende Züchter anweſend. Am ſtärkſten 
war natürlich St. Andreasberg vertreten, doch fehlten Die be= 
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fannteften Züchter, jo der Altmeifter Trute. Als die zu er 
ftrebenden Ziele des Verbands bezeichnete Herr Klages-Hannover 
die Hebung der Kanarienzucht und die gemeinjame Abwehr 
von Angriffen, welchen die St. Andreasberger vielfach aus— 
gejest feren. Werbands-Ausftellungen follten nicht veranftaltet 
werden, jondern im diefer Hinſicht follte jeder Verein nach 
eignem Ermeſſen handeln. Da die Zeit für die Verhandlungen 
nur furz bemeſſen war, weil die meiften Herren an demſelben 
Tage wieder abreifen wollten, machte ev den Vorſchlag, zur 
Aufftelung eines Statuts eine aus fieben Perfonen beſtehende 
Kommiffion zu wählen, die dann ihre Arbeit den Vereinen 
vorzulegen habe. Die Wahl fiel auf die Herren: Klages, 
Umlandt, Haenſch, Edert, Ernft Lihtenberg und 
Volkmann. Gegen 4 Uhr Nachmittags wurde die Ver— 
ſammlung geſchloſſen. 

Herzberg a. Harz. Hier hat ſich ein Verein von 
Kanarienzücdtern gebildet, zu dem Zweck, die Zucht des 
feinen Harzer Rollers zu heben und zu fördern. Die Leitung 
de3 Vereins bat bis auf weitres Herr Erpebient H. Evers 
übernommen, an welchen Zufchriften zu richten find. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Vogelſchutz- und Kanarienzucht-Verein zu Köln a. Rh. (Zweig: 

verein des XThierihußvereins) vom 4. bis 8. Dezember. Mit Prämirung. 
Programme dur den Vorſitzenden, Herrn Kaufmann Jul, Schnur, Ober 
maväpforten 36. 

Der „Rheinländiſche Verband von Kanarienzüchtern“ vom 5. 
bis 8. Dezember in Köln a. Rh. Auskunft ertheilt der Vorſitzende, Herr E. 
Boesrath bierjelbjt, Straßburgergaiie 21. 

Kanarienzüchter-VBerein zu Bremen vom 11. bis 13. Dezember. 
Mit Rrämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen burd) Herrn 
MW. Doormann, Meterjir. 148. 

Bereine „Kanaria“ und „Ornis“ in Frankfurt a. D., welde 
fid) jeit dem 1. Oftober d. X. vereinigt haben, vom 17. bis 21. Dezember. 

Geflügelzühter:Berein für Luda vom 7. bis 9. Januar 1887. Mit 
Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen durch ben Vor— 
ftand, Herrn Ludwig Jehmijd. = 

Geflügelzüchter:Berein für Chemnitz; vom 18. bis 20. Januar 1887, 
Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen burch Herrn 
Baumeifter A. Trübenbad, Chemniß-Schloß, Inſelſtraße 3. 
meldung ben 3. Januar 1887. 

Geflügelzühter:Berein zu Dresden in Verbindung mit dem Ver— 
band fähjijher GeflügelzühtersVereine vom 25.—28. Februar 1887. 

Schluß der Anz 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Grete BPuhlmann: Wenn Sie Ihren Kana= 

vienvogel niedriger als das menfchliche Auge und feinen Käfig 
zugleich jo auf ein Tifchchen oder Spinde ftellen, daß Sie beim 
Füttern und Verpflegen ſich zwifchen ihm uud dem Fenſter 
befinden, wenn Sie ihm fodann immer gleihmäßig ruhig und 
freundlich nahen, ihn niemals beunruhigen und beängitigen, 
auc nicht durch haftige Bewegungen erjchreden, wenn Gie 
ihm jodanı erlaubte Leckerbiſſen unter fanften und liebevollen 
Worten reichen, fi) recht viel mit ihm bejchäftigen, jo wird er 
in verhältnigmäßig kurzer Zeit zahm und zutraulich werben. 
Wenn er Shnen aber recht viele Freude und fiir lange Zeit 
gewähren fol, jo müffen Sie ihn vor allem fachgemäß umd 
verftändnißvoll verpflegen. Rathihläge dazu finden Sie in 
meinem Buch „Der Kanarienvogel” (fünfte Auflage), welches 
duch jede Buchhandlung fir 2 Mark zu erhalten ift. 

Fräulein Dttilie Saß: Geduld und verftändnißvolle 
Behandlung pflegt auch bei den unbändigſten ‘Papageien in 
verhältnigmäßig Furzer Zeit zur Zahmung und erwünſchten 
Abrihtung zu führen. Bor allem gehört dazu aber. volle 
Kenntniß des ganzen Wefens folcher Vögel und dementiprechende 
Behandlung. Leſen Ste mın gefälligft in meinem Buch „Die 
ſprechenden Papageien“ zunächit Seite 318, dann ©. 333 bis 
336 aufmerfjam nad) und behandeln Sie den Papagei bement= 
iprechend, fo werden Sie ficherli Ihr Ziel erreichen und viele 
Freude an ihm haben. 

Herrn P. Daſſau, cand. jur.: Außer der Bejchreibung 
der Gejchlechts- und Altersfennzeichen, welche ich in meinem 
Buch „Dev Wellenfittich” Seite 73 gegeben, finden Sie darin 
auch noch ©. 95— 97 eine genaue wiljenschaftliche Bejchreibung 
von Männchen, Weibchen und Jugendkleid. Hoffentlich wer— 
den Sie daraus fich gut zuvechtfinden können, denn eine ge— 
nauere Befchreibung vermag ich Ihnen beim beften Willen 
nicht zu geben. Das fiherfte Unterſcheidungszeichen beider 
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Geſchlechter ift immer die blaue Farbung der Nafenhaut beim 
Männchen und die grüngraue bis bräunliche beim Weibchen. 

Herrn Otto Stabenomw: Den von Ihnen eingefandten 
Graupapagei konnte ich leider nicht unterfuchen, weil derſelbe 
gerade angefommen, als ich noch ſchwer erkrankt war. So— 
viel glaube ich aber mit Sicherheit behaupten zu können, daß 
er an Sepfis oder Blutvergiftung geftorben ift. Im übrigen 
muß ich) es gerade heraus jagen, daß ich Ihren Verluft nicht 
bedauern kann. Denn wenn id) Jemand bereitwilligit gründ- 
liche Rathſchläge gegeben und er fällt doch wieder auf einen 
billigen Graupapagei hinein, jo gejchieht ihm mirfli ganz 
recht. Wenn Sie die 6 Mark für mein Buch „Die fprechen- 
den Papageien” anjtatt der 13 Mark für den Todesfandidaten 
ausgegeben hätten, jo würden Sie fi) den Aerger erjpart 
haben. 

Heren Hugo Grunmald: 1. Wenn in dem Raum, 
wo Sie jetzt Webernögel haben, felbft die Wellenfittiche krank 
wurden, jo fann ich Ihnen inbetreff andermeitiger Bevölkerung 
nur ſchwierig NRathichläge geben. Mozambik-Zeiſige und andere 
fremdländiſche Finken werden feinenfalls darin ausdauern, 
ebenjowenig Kerbthierfrejjer, wie Sonnenvögel und jelbit nicht 
Hüttenfänger; allenfalls em Par rothe Kardinäle und ein 
Bar auftvaliihe Nymfen oder Nymfenkakadus. Letztere find 
ſehr widerftandsfähig. 2. Wellenfittihe fonmen Sie auch vor— 
trefflich im ungeheizten Gartenhaus überwintern. 3. Aber 
wenn man folche Vögel halten, mit denſelben Züchtungsver- 
fuche erlangen und fich) vor empfindlichem Schaden bewahren 
will, jo muß man doc vor allem Belehrungsquellen über die 
jelben haben; jo würden Sie 5. B. in meinem Buch „Der 
Wellenfittih” Auskunft inbetreff der Uebermwinterung gefunden 
haben, und hinfichtlich der Übrigen Fragen in meinen Büchern 
„Die Prachtfinken“, „Webervögel und Widafinken“ und „Hand- 
buch für Vogelliebhaber”. 

* Heren Robert Dpik: In meinem Werk „Die fremd 
ländifchen Stubenvögel“ III (Bapageien) Seite 415 ift ge 
jagt: Das Weibchen vom Rofenpapagei it auf den erjten 
Blick übereinjtimmend; die Stirnbinde ift ebenfo dunkelroth, 
doch unmerklich fchmäler, die Wangen unterhalb des Auges 
und die Ohrgegend find bemerkbarer graulich; am der Kehle 
zieht fih das Roſenroth nicht foweit hinab, jondern geht eher 
in Gelblichgrün über. Um diefe Merkmale mit Sicherheit 
feitzuftellen, bedarf e8 aber großer Umfiht und Erfahrung in 
ſolchen Dingen. Am beiten fommen Sie zu einem richtigen 
Par, wern Ihnen dev Händler, bzl. Verkäufer, von mehreren 
ſolcher in einem Käfig zufammenbefindlichen Vögel zur Nacht- 
zeit ein beifammenfigendes Pärchen vorfihtig Herausgreift. 

Die „SiS“, Zeitſchrift für alle naturwiffen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Bud- & Mufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 48: Zoologie: 
Die wilden Seidenjpinner (Fortfegung). — Seewajjer-Aqua- 
tien im Zimmer: IX. Der Betrieb der Aquarien (Fortſetzung). 
— Botanik: Die jhönften und ausdauernditen Kakteeı, 
ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; 
Fortſetzung). — Meine gefiederten Lieblinge — Ans 
leitungen: Die Rofjenölrofen. — Vereine und Aus- 
ftellungen: Berlin; St. Louis. — Aus Haus, Hof, 
Feld und Wald. — Mancherlei. — Eingegangene 
Breisverzeihnifje — Briefwechſel. — Anzeigen. 
— ——— m  Z—_————— 

„Blätter für Geflügelzudht“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öjterveichiich = ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachen und des eriten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 47: 
Klub deutjcher und öfterreichiiheungarifcher Geflügelzüchter. — 
Verband dev Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen. 
— Die Segler-Taube. — Neue Taubenraffen. — Die Wyan- 
dotte. — Geflügelausjtellung des Generalvereins der jehlefijchen 
Geflügelzüchter zu Breslau. — Altes und Neues aus dem 
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verfloßnen Jahr. II. — Unterfuhungen über die Entwidlung 
des Hühnerembryos, wenn die Eier in vertifaler Lage bebrütet 
werden. — Die Brieftaube in Feftungen (Schluß). — Kor— 
tejpondenz des Djtpreußijchen Vereins für Geflügel- und Vogel— 
zucht zu Königsberg i. Pr. — Ermwiderung 2c. — Schnelligkeit 
und Höhe des Brieftaubenflugs. — Ueber die Akklimatiſirungs— 
fähigkeit des Kanarienvogels im Freien. — Vereinsangelegen- 
heit: Meißen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Litera- 
tifches. — Anferate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch-C Mufik.-Handlg. in Magdeburg. 

NR. EM. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nah) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 1. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1871] Berlin, Weinmeilterjtr. 14. 

ff. Harzer Hohl- und Gludroller, lang- und tiefgehend, 
mit hübjchen Flöten, dsgl. Weibehen (Stamm Trute), hat 
billigjt abzugeben. [1872] 
€. Thomas, Prem.tieut. a. D., Bergzabern (Bal;). 

Specialität!! h 

3.G.Peissel, Eschwege. 

Gefangs- Ku | 
\ 

Neich illuſtr. Preis-Ber- h 

ai 

von Holz in verjchiedenfter 

! 

—9 

zeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. 

y 

Einſatzbauer volljtändig von 
N 

2,00 ./ an (wie Zeichnung) i 
empfiehlt [1875] 

Konjtruftion einſchl. verz— 

Zerſende duch die Bolt meine ſelbſtgezüchteten Kana— 
rienvögel, je nad Güte von 10—25 #%, unter Gewähr. 

[1874] Carl Trute, St. Andreasberg, Nr. 146. 

Jul. Häger, St. YUndreasberg (Harz), 
verschickt ftets duch die PBoft, unter Gewähr, nur 
preismwerthe, prachtvolle [1875] 

anariensänger. 
Preislifte frei, Dankſchreiben wie folgend täg- 

lich eingehend: 
Empfangene Männchen find jehr gut im Gefang und 

Gefieder, fage Ihnen meinen beiten Dant. 
Landsberg, 3./11. 86. Buchholz, Bureauvorfteher. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Barſche, Steinbeißer, Moſaikfiſche, 100 St. 10 %, 
Bleie, Rothaugen, Aland, 100 ©t. 8 A, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 St. 5 AM  Breislifte foftenlos. [1876] 

BB Dompfaffen, 
prima, ff. abgerichtet, 1 und 2 Lieder fingend, ferner unge 
lernte fingerzahme Dompfaffen, prima Lieder fingende Kanarien, 
auf der Drgel gelernt, verjendet billiger als jede Konkurrenz 
unter Gewähr. [1877] 

N. Seyring, Dalherda b. Fulda. 
Geſucht je ein ge). Par Ywarzköpfiger Zeifige und lauc)- 

grüner Papageiamandinen. [1878] Ad. Arter, Zürid). 
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Hohl- und Kolleritamm, Hähne Edle Kanarien, 2:30 x, Wengen. tut 
1,30 #, jpäter 2 AM, unter Gewähr. [1879] 

©. Leber, Apotheker, Darmſtadt, Bantitr. 69, 
früher Griesheim. 

v ” roße Futter— PN eblwitr Merz 
ne gemefien, fürs Liter D.50 — beit. Leim, 
fürs Pfund 3 4; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen fir Mören, Semmel, hartes Gi, 

— u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Vogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt [1880] 

Theodor Franck in Barmen. 

Oskar Reinhold, LiNiR. gar nanatens 
VvVozeilbauer 

liefre billigt. Illuſtrirte Preislisten Eojtenlos und poſtfrei. 

fıss2) Aug. Schütz, Klausihat a. Hay. 
N =llsneria sp., 100 &t. 7,,0 If, Herpestes 

refl., 100 St. 25 Mi, Jussiaea grandif., 
100 St. 30 ME, Makropoden, jap. Sold-, Teleſkop- 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Axoloth, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
DE Preisliste Eoftenlos und pojtfvei. ug [1583] 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 AL, 
la, aud) fehr Ihöne Ware, a Liter 70 3, Ia Weigwurm, 
a Liter 70 A), ftets zu haben bei [1884] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, I. 

Gebe ab: Einen guten Stamm Truteihe Nadzudt, 
200 Männchen, 150 Weibchen. Sude: 1 Par Havanna— 
Löwenhündchen. 1885) 

A. Jorks, Danzig, Peterſiliengaſſe 12, 
Eingang von der Langenbrüde. 

Hochfeine Sommerrübsen, 
füß im Gejchmad, 10 Pfd. 1. 80 4, 86er Ameijeneier, 
a Liter 50 A, empfiehlt [1886] 

Carl Eiffler, Görlitz. 

von Dr. Karl Ruß, wie neu, empfiehlt 
[1887] 

Frau Profeffor Fick, Göttingen, Hainholzweg 7. 

In Erinnerung bringe auch in diefem Jahr meine 

Prima Kannrien-Edeltoller 
von 6—20 A. Nicht zufagende Vögel taufche bereitwilligit 
um. Boftverfandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende und 
gejunde Ankunft und gefanglichen Werth. [1888] 

#8. Vogler, Schwerin i. Medl. 

Die Papageien“ 
zu 20 A 

Zeitfehrift fir Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 48. 

Pfannensehmids Iniversalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

I ſehr fein. II fein. 

Für MWeichfreffer jeder Art, Boftpadet 7,50 A und 5,50 A 
„ Sumpf und Waffervögel, Boftpad. 4,50 4 

Drofjelfutter (Ebereſchenmiſch.) Rojtpad. 4,50 .# 
‘Jeder Sendung liegt eine Gebrauhsanmeifung bei. 
Emden in Oftfeiesland. [1892] 

Edm. Pfannenschmid. 

Prima Sommerrübfen, 
100 Kilo einfchl. Sad 28 A, Boltpadet 2 4 50 43 pojftftei. 
[1893] Aug. Lincke, Helmijtedt. 

N 

EMIE CLAUS, } 
Spezial: en Handlung, t 

Versandt 
"AUBAID I9Jum 
2222222 22235222 

Spielbudenplatz Nr. 18. x 
Eingang Taubenstrasse. 

HAMBURG. 
St. Pauli. [1894] 

B2222227222232222222227222222722222 

1 reine, jchöne Futterwürmer, a Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 .%, empfiehlt gegen Nach: 
nahme [1895] W. Prünmer, Elberfeld. 

Habe von meinen vorzüglichen, bielfad mit erjten 
und zweiten Preiſen prämirten, Trute'ſchen 

Hohl⸗Rollern, 
im Preis von 9 bis 12.4, Weibchen das Stück M, wieder 
abzugeben. [1896] 

Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichitraße 99. 

2=222222222222222 2222 272222222222 222%8 222 zıxz +++ 

Meine auf allen, Ausjtellungen mit höchjten Preiſen prä- 
mirten Harzer Kanarien bringe wieder in Erinnerung. 
Mehlwürmeér, à Pfd. 4 4 50 einſchl. Verpadk., —— 
— Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenſtr. 3 

1 Doppelgelbkopf. 
Berfaufe meinen jchönen Au nn im Ge⸗ 

fieder, derſelbe jpricht, Tacht, weint, belt und ijt jehr gelehrig. 
Kein Tauſch. Näheres brieflich. [1890] 

HH. Frerichs, Bremen, Taubenitraße 9. 

Wegen Umzug und größerer Gejchäftsübernahme bin ich 
gendthigt, meine Kanarienzucdt aufzugeben, verkaufe Hähne 
und Weibchen billig unter jeder Gewähr rein Trute’jcher Vögel 
nebjt Hedgeräthen, Geſangskaſten u. a. [1891] 

©. Berger, Lauban. 

N ı 1886er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt Ameifeneier, ses wi fir ink leo 
©. Radike, Adler-Apotheke, Elbing. 

wer »reell gemefjen, große Futterwürmer, 
Mehlwürmer, a Liter mit Berpadung 5,50 ./4, ſowie 
Ameijeneier, 1886er Ia, ſchneeweiß, à Liter 75 43, empf. gegen 
Nachnahme [1898] C. ©. Streckenkach, Breslau. 

W N ©. &. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verſandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte reis 
marfe beizufügen. [1899] 

Creutz'ſche Bud- & Mufifalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kuetihmann, — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“, 
Ur. 48. Magdeburg, den 2. Dezember 1886. XV. Jahrgang. 

I. BEU BE Bi. Alfeld in Hannover, 
Zoologiſche Großhandlung und Kangarienvögel-Exportgeſchäft. 

Ich empfing ſoeben meine erſte Sendung amerik. Vögel und empfehle: Rothe Kardinäle, graue 
Kardinäle, Spottdroſſeln, Hüttenſänger, Kubafinken, Kubatäubchen, Kupferfinken. Für Händler 
billigſte und direkteſte Bezugsquelle. [1900] 

Ich kaufe zum Export jeden Bolten: Gewöhnliche Kanarienhähne und Weibchen, Stiglige, 
Zeifige, Dampfaffen und Hänflinge und nehme gefl. Angebote gern entgegen. 

Glub.der Vogelfrennde u, Voelzüchter für Wien nu. Umgebungen, 
Vereinslofal: Wien, Neu-Lerchenfeld, Grundſteingaſſe 1 (Karl Bopp’s Weinjtube). 

Der Verein befaßt fich mit der Zucht der beiten [1901] 

SBolländer Kanarienvögel 
an empfiehlt fich bejtens zum Bezug derſelben. 

Der Borjtand-Stellvertreter: | Der Vorſtand: 
Karl Settegart. | Josef Vogl. 

Kaſſierer: Schriftführer: 
Ferdinand Welichar. Johann Wallny. 

Die bedentenditen Züchter find: 
Erneſt Baumer, Neulerchenfelditraße Nr. 4. Karl Nowak, 8. Birk, Stolgenthalergalie Nr. 12. 
Leopold Files, N.-Lerchenfeld, Grundſteingaſſe Nr. 34. Franz Petrif, 6. Bez, Stiegengafje Nr. 4 
A. Kraßer, Währing, Kreuzgaffe Nr. 22, | Wilhelm Sauer, 3. Bezirk, Untere Viaduktgalfe Nr. 21 
Sodann Krotfi, Ditagrin, Schottengafle Nr. 4. | Karl Settegart, 6. Bezirk, Pfauengaſſe Nr. 7 

Mathias Keybl, Hernals, Gerlgaſſe Nr. 21. | Anton Tiefenbacder, Neufünfhaus, Botongafie Nr. 12. 
Andreas Künberger, VI. Bez, Leimgrubengaffe Nr. 2. Joſef Vogl, 8. Bezirk, Lederergalje Nr. 1. 
Joſef Wanias, N.-Xechenfeld, Gaulachergaſſe Nr. 25. | Johann Wallny, N.-Lerchenfeld, Hafneritraße Nr. 27 
Ferdinand Welihar, N.-Lerchenfeld, Ganlachergaffe Nr. 50. 

Franz Petzold, Dogelhandlung, Prag 281, 
empfiehlt in ſchönen, geſunden und lebensfähigen a. Araras, dunkelroth, 75 2 hellroth, 75 A, blaue Selen 
90 .%, große grüne, 100 4, Sittiche, Wellen, Par 10 und 12 .#, Grass, Bar 10 .%, Halbmond-, Bar 10 %, Mönch-, 
Bar 15 St, kleine Alerander-, junge votbfchnäßl., P. 12 M, 5 Bar 50 A, Nymfenz, ana 18 .%, Anjeparables mit 
roſenrothem Geficht, Bar 50 #, rothe und grüne Edelpapageien, Bar 100 ,%, Müller's Edelpapageien, à 22 .%, Doppelgelb- 
föpfe, à 75 %, Amazonen, à 25—45 X, Surinams, 36—50 A, Jakos, vermauſerte, 50 A, gr. Wazapapageien, a 30 M, 
Kakadus, Kleine gelbh., jung, talentvoll und fingerzahm, à 25 4, gr. gelbh., & 30. Meißhauben-, a 36 %, vojenrothe, 
a 16 I, Naſen- à 20 M, Gebirgsloris, Par 60 #%, Gelbmantelloris, an Samen ee Gierbrot gewöhnt, Bar 80 #, St. 
40 A, Tigerfinken, feuerroth, hellere Art, eingewöhnt, Par 3 .%#, Dep. 13 .#, 50 Bar 100 .#, Riefenelfterchen, Bar 8 .%, 
—J Witwen, Mch., St. 15 .%, große Kubafinken, Bar 18 #4, graue Kardinäle, Bar 14 +, Safranfinken, Bar 
8 A, Drtolane, ſchön fingend, Par 3 ., abgehörte Kalanderlerhen, 8-10 .%, Sonnenvögel, Bar 12 %, gr. Zuctpare, 
13,50 #, Hlttenjänger, gar. Zuchtipare, 12 .#, avab. gelbbürzelige Bülbuls, fingerzahm, à 18 Mä, Jamaifa-Trupiale, à 25 #, 
amerif. Spottdrofleln, a 20—30 A, verjchiedene Sprofjer, & 18—50 A, Nachtigalen, a 10 .#, Schwarzplättchen, 5—6 M, 
Sperbergrasmüden, à 6 .#, gr. Grasmüden, & 5 4, Sprachmeijter, & 8 A, Sumpfvohrfänger, à 10 .#, Blaufehlchen, & 
6 .%, Steindrojjen, 10—20 #, Blaudrofjeln, alte Wildfänge, & 20 4, Zeiſig-Mch., Did. 6 #, Stiglitz-Mch., Dtzd. 10 #, 
Hänflinge, Dtzd. 8 4, Turteltauben, weiß mit Band, Par 5 A, ohne Band, Bar 5 .#, graue wilde, Bar 4 #, Purpur— 
hühner, à 30 4, 1 jchwarzen Stigligbaftard, Mchn., von Kanariend., 13 4 Mraktifche Sproſſer-Käfige mit Porzellan- 
Sutter und Waſſer-Näpfen, & 5 ., große praftifche Lerchenkäfige, & 4,50 A reife der Käfige pojtfrei, der Vögel einjchl. 
Berpadung. Verſandt unter Gewähr. [1902] 

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a. 
- D Fr} — , Maercker’s präparirties Insekienmehl, 

natürlichites und billigites Futter für alle Anfekten freffenden Vögel. [i903] 
Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In Berlin bi Georg Maercker, Wallſtt. 97; 

Gustav Wegener, Dberwaljer- 14 und Potsdamerftr. 65 A. Michow, Friedrichſtr. 247; Otto Jaenicke, 
Blumenſtr. 3; Reinhard Lenz, Zimmerftr. 29; Wagner, At-Moabit 122; Karl Jahn, Yangejtr. 80, ſowie 
in ſämmtlichen Markthallen; Pet. Nobis, Boun; Buchali & Heckel, Breslau; F. Barlage, Buer i. W.; 
H. Hromada, Dresden; ©. Kahl. Frankfurt a. M.; B. Klopfer, Gottmadingen,;, A. Schaeffer, 
Hamburg; Johann Veolkert., Hersbruck; Paul Schaefer. Kamenz i./©.; Philipp Stockmar, 
Kaijersliautern; Karl Jakisch, Köpenid; Emil Helfer, Krefeld; Oskar Prehn, Leipzig; Paul 
Lindner, Liegnitz; Emil Roessier, Prenzlau; Georg Crule, Roſtock; HI. Vogler, Schwerin i./M. ; 
Rich. Machenbach, Solingen; Paul Straus. Wien I, Kolowratting 7; Otto Schmogel. Znaim 
(Mähren); A. Blättler Sohn, Hergiswyl (Schweiz); New=Yorf, 52 Jefferson Place Union-Hill. 
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Die Samen-Großhandlungvon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Wogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnifje Eojtenlos. [1904] 

[1905] 

r = - > — DD — — ne 

Prima getrodnete Ameijeneier 
H. Drefalt, Lübed, 

Auf allen größeren Ausftellungen prämiert: 

Geſetzl. geſchützt. 

„Ansectiverous‘, 
Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singuögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt Bun erg elern) [1906] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichnifje koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelftrafe Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faft in ſämmtlichen Städten Deutichlands und bei 
Hın. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- 

weg 14a. | 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine 

faleon 8. 

Hm. Chr. Lassen, Kopenhagen, Sanferplads 9. 
„ William Cross, Liverpool, 13 Earle Street, 
„ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

if. Kanarien-Hohlroller, 
Stamm Grntges und W. Trute, jeder Stamm für fich ge | 
zogen, mit Knorre, Hohlvolle, Klingelrolle, Hohlklingel, Schwirr- 
rolle und Hohlpfeifen, lang und fanft in Touren, gebe ab 
von 10—25 A das Stüd, unter Gewähr für Werth und ges | 

jundem Eintreffen. Nehme nicht zufagende Vögel nah acht | 
Tagen Probe bei pojtfveier Sendung zurück. Gmpfehlungen 
auf Wunfch zur Verfügung. [1907] | 

E. Zacharias, Ermsleben a. Hay. | 
Verkaufe: Große vothe Kreuzichnäbel, Did. 7 A 50 4, | 

bei größerer Abnahme 7 4; Mehlwürmer, große Futter 
mürmer, ganz vein, Liter 4 A. [1908] 

P. Nitsche, Patſchkau i. Schl. 

BEE Fischfusdier, 
250 Gr. als Mufter ohne Werth, pojtfvei, gegen Einjendung 
von 50 Pfg. in Briefmarken. [1909] 
Edm. Pfannenschmid, Emden in Djtfriesland. 

Tauſche 4 Bar prachtvolle weiße Kropftauben, größte 
+ Art, 1 Bar fchwarze dsgl., 3 getigerte dsgl., 

ferner 1 Bar engl. weiße Kröpfer, neunmal prämirt. Sämmt— 
liche Tauben taufche gegen 2 zahme Java-Meffchen. Poſtfrei 
gegen pojtfrei. Wenn nicht zufagend, nehme unfvanfirt zurüd. 
[1910] Emil Helfer, Sirefeld. 

Weihnachisgänse. 
9a bis 9°, Pfund in Leinen, verjende bei frübzeitiger Be— 
ftellung frisch gejchlachtet, für 6 „A 50 1) gegen Nachnahme. 

N ’ ®. 

Edm. Pfannenschnid, 
Emden in Ojtfriesland. 

Vogelstubenkatzen, 
vom Maimurf, jehr zahm, an Hunde und Käfigvögel gewöhnt, 
habe ich mehrere zweifarbige für 3 und 5 .%, eine luchsfarbige 
mit Ringelihwanz für 10 . abzugeben. Cine Anleitung zur 

[1911] 

Behandlung gebe ich Foftenlos, auf irgend einen Vorbehalt 
von Seiten des Käufers kann ich mich nicht einlaffen. [1912] | 
Edm. Pfannenschmid, Emden in Dftfriesland. 

Schon =” Sommerrübsen, „:, 
iwie man jelten findet, 

5 Kilo (Boftpadet) 2,30 .%, einſchl. Sad, 100 Silo 36 A, 
geringere Qualitäten, 28—34 M, ſowie alle übrigen Bogel- 
futter für in- und ausländifche Vögel, worüber Preisliften 
jowie Muſter fojtenlos und pojtfrei, empfiehlt die Samen— 
handlung von [1913] 

Georg Andreas, Franffurt am Wiain. 8 

Abzugeben: 1 junge, brillant befiederte Blauſtirnama— 
zone, angenehmer Vogel, fein Schreier, ſpricht ſehr jchön 
Lora, Bapa, Herein, Ja u. a., für 110 6, bei [1914] 

G. Hilsz, Ortenberg (Oberheſſen). 

Bon meinen 3 Graupapageien, welche viele thls. größ. 
Sätze deutlich fprechen, tadellos im Gefieder und fingerzahm 
find (1 ſpricht, küßt und fommt auf die Hand), gebe einen ab. 
Preis je nad) Wahl 150 bis 200 A. [1915] 

J. Daub, Karlsruhe (Baden), Wilhelmſtraße 27. 

Abzugeben: 1 ‘Bar Ringelajtrilde, 25 #, 1 Bar große 
Kubafinken, 12.4, 1 Männchen Zevesfint, 6.4, 1 Männchen 
Bartfint, 6 A, 1 Weibchen Kleiner Kubafint, 6 .%, 1 Weibch. 
Kapuzenzeifig, 12.4, 1 Männchen Weifohrfittich, 5. 

Geſucht: 1 Weibchen Zeresfink jowie 1 Männchen Kapuzen= 
zeifig. [1916] Dr. Wildt, Poſen. 

Ia 1856er Ameifeneier, Poſtpacket 9 4, poſtfrei. 
[1917] Julius Müller jun., Spremberg (Laufiß). 

VF 

jvraK sn 

Preisl. Fojtenlos. 
3. G. Lorey Sohn, 

Sranffurt a. M., Schnurgaffe 13, [1918] 
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Die Erneuerung des Abonnements wird | der beiten Abjicht kommt ſoſch Weihnachtsbaum aber 
in geneigte Erinnerung gebract. 

: Suhaft: 
Das große Bild des „Deutjchen Vereins zum Schub der 

Bogelmelt”. 
Bemerfung über den Gefang des Tannenhehers. 
Wiffenfhaftlihe und wirthſchaftliche Stubenvogel- Züchtung 

(Fortjegung). 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortſetzung). 
Ueber den ſchwarzgefleckten Dickſchnabelſittich. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus den Vereinen: Ausjtellungen. 
Anfragen und Auskunft. — Bücher und Schriftenfchau. 
Briefmwechjel. — Bom Bogelmarkt. 
In welchem Verhältniß engliihe Schriftiteller und Liebhaber 

zu Dr. Ruß’ Vogeljtube jtehen. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus— 

kunft. — Briefwechfel. — Anzeigen. 

Das große Bild des „Dentfchen Vereins zum Schub 
der Vogelwelt“, 

An alle Vereine auf dem großen, weiten Gebiet der Wogelfunde, 
»Liebhaberei und -Züchtung, des Vogelſchutzes und allgemeinen Thier— 
ſchutzes, felbft der Geflügelzucht, an alle Vereine, welhe Naturkunde und 
Naturwiffenihaft iiberhaupt auf ihre Sahne gefhrieben und ebenjo an 
alle landwirthſchaftlichen, Dbftbau-, Gärtnerci- und gartenwirthſchaftlichen, 
forſtwirthſchaftlichen u. a. m., fowie au an die Vereine fiir VBolfsbildung 
wende ih mid im Nachſtehenden, und alle im weiteften und umfaffendften 
Sinn einſchlägigen Zeitfhriften bitte ih um Weiterverbreitung. 

In vielen Gegenden unſres deutjchen Bater- 
lands, aber auch in anderen Ländern, jo namentlich 
in Schweden und Norwegen, läßt eine freundliche 
Sitte mildherzige Vogelliebhaber zum Weihnachts— 
jejt, in ähnlicher Weife wie den Kindern, einen 
Weihnahtsbaum auch für die Vögel aufrichten, 
welcher geſchmückt und veich verforgt wird mit aller- 
lei Futter und auch jolden Dingen, die man als 
Leckereien für das gefiederte Völkchen erachtet. Bei 

im wejentlichen mur den Sperlingen und einigen 
wenigen anderen Vögeln, wie allenfall3 Meiſen zus 

| gute; — hiermit fordre id nun zu einem 
Werk auf, weldes für diegejammte ein- 
heimiſche Bogelmwelt von großer Bedeu- 
tung jein fann. 

Alle genannten Vereine jollten es als eine 
Ehrenſache anjehen, das große Vogelbild des Deut- 
Ihen Vereins wenigjtens in einem Exemplar anzu= 
Ihaffen und es in ihrem Sitzungsraum aufzuhängen, 
einerjeits als Schmuck und andrerjeitS zur Belehrung 
für viele ihrer Mitglieder. Zugleich jollten Die 
Bildungs-Vereine es ſich angelegen jein lafjen, je 
ein ſolches Bild für jede Volksſchule und auch für 
die Fortbildungsſchulen zu jtiften. 

Eine praftiiche und eine ideale Seite gleicher- 
weile würde die Ausführung diejes Vorſchlags er= 
geben. Eingedenk der Wahrheit, dag man nur das 
vecht ſchätzen, dann hochhalten, bewahren und thats 
kräftig ſchützen kann, was man möglihjt genau und 
nach allen jeinen Eigenthümlichkeiten hin kennen ge— 
lernt hat, jollten Die Freunde der gefiederten Welt 
und die Volksfreunde zugleich für die weitejte Ver— 
breitung jenes Vogelbilds jorgen, um durch das— 
jelbe die Kenntniß unjerer einheimijden 
Vögel foweit als möglih Allen zugäng— 
lid zu maden; jie jollten von diejem Gejichts- 
punft aus auch namentlich darauf hinwirken, - daß 
es Eigentum und Wandſchmuck in jeder Familie 
werde | 

Aber wir Alle, die wir auf den verjichiedenen 
Gebieten dev Wiſſenſchaft und Liebhaberei, des 
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Bildungsitrebens und der Volkswohlfahrt wirken, 
follten es auch als eine Pflicht dev Dankbarkeit gegen 
den DVerein und gegen die Männer, die in opfer- 
muthiger, jelbjtverleugnender Weiſe thätig gemejen, 
um das Bild herzujtellen, erachten, dem lebtern da— 
zu zu verhelfen, daß es jeinen Zweck erfülle. 

Das Vogelbild nebjt begleitendem 2'/, Bogen 
ftarfem Tert ift für den geringen Preis von 4,,, ME. 
von Herrn Buchhändler U. Huch in Zeit zu beziehen. 

Dr. Karl Ruf. 

Semerkung über den Gefang des Tannenhehers 
(Nucifraga earyocatactes, Zinn.). 

Von Viktor Ritter v. Tſchuſi zu Schmidhoffen. 

In Nr. 10 der „Mittheilungen des Ornitho- 
logijchen Vereins in Wien“) 1886 berichtet Herr 
Prof. Aug. v. Mojjifovics über eine von Herrn 
Aler. Guggis in Graz beobachtete, ganz aufßerge- 
mwöhnliche Gejangsleiltung des Tannenhehers, welchen 
derjelbe gelegentlich einer Gemsjagd am Stoder ala 
trefflichen Nachahmer des Rothkehlchen- und Schwal- 
bengejangs und der befannten Flötentöne der Nach- 
tigal kennen lernte. Dieſe mir neue Beobachtung 
"mußte natürlich mein Intereſſe erregen, da dieſer 
Bogel jeit nahezu 20 Sahren einen Gegenjtand 
meiner bejonderen Forſchungen bildet und ich jeinet- 
wegen nicht nur im zeitigen Frühjahr das Gebirge 
oftmals befuchte, um mich über jeine Lebensweile, 
die ja von der zur Sommer und Herbitzeit jo jehr 
abweicht, zu unterrichten, jondern auch während der 
beiden letzteren Jahreszeiten veichliche Gelegenheit 
hatte, ihn im Gebirge und im Garten zu beobachten. 

Außer dem allbefannten „kräh, früh”, das man 
zur Herbitzeit insbejondre oft und anhaltend hört, 

) Bom Herrn Verfafjer ala bejondrer Abzug aus denjelben uns freund- 
lichſt zur Aufnahme zugeſandt. D. R Unſern beſten Dank! 
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vernimmt man noch vom Tannenheher, wiewol ſeltner, 
ein „tſcherr“, das an das des Turdus viscivorus 
(Miſteldroſſel) erinnert. 

Den Tönen, welche die allgewaltige Liebe auch 
in der rauhen Tannenheherbruft zu wecken vermag, 
hatte ich leider niemals Gelegenheit, zu laufchen; da— 
für aber gab mir einer am 6. Dftober 1879 einen 
Eolovortrag in meinem Garten und zwar durch längre 
Zeit, jo daß ic) mir ein Urtheil über den Werth 
jeiner diesbezüglichen Leiltung bilden fonnte. 

Die von Nüffen jtrogenden Haſelbüſche, die in 
großer Menge den Garten umjäumen, hatten mehrere 
Zannenheher herbeigeloft und längre Zeit hier ge- 
fejlelt. Durch den Garten gehend, hörte ich am 
genannten Tag nachmittags ein eignes Geſchwätz, 
und vorjichtig nad) dem Erzeuger jener Töne aus— 
Ipähend, gemwahrte ich) in der Nähe einen Tannen— 
heher, der auf einem aus dem Gebüſch hervorragen- 
den Alt im vollen Sonnenjchein jaß und jang, bjl. 
ſchwätzte. Was ich da hörte — und ich lauſchte jo 
lange, bis er ſchwieg — mochte zwar tief empfunden 
jein, doch fehlte dem Gejang, wenn man denjelben jo 
nennen darf, jede Melodie. ES war ein Geſchwätz, 
ein Gemisch zwijchen dem der Eljter und Dohle, wie 
man es zur Zeit der Liebeswerbung beider hört. 

Wenn man den Gejang, wie B. Blaczef*) 
vichtig bemerkt, als Aeußerung des Höchiten -Wohl- 
befindens — der Kult am Sein — auffaßt, jo dürfte 
dev Herbjtgefang, wie wir dies aus Analogien an 
anderen Vögeln jehen — nicht nur junge fingen zu 
diejer Zeit, auch alte —, der ſich von dem des Früh— 
lings nur durch den Mangel an Feuer unterjcheidet, 
faum anders lauten. 

Manche Arten aber, die jonjt in der Regel 
nicht als Nachahmer fremder Gejänge und Locrufe 

*) Der Vogelgefang nad feiner Tendenz und Entwidlung. — Verhandl. 
des naturf. Vereins in Brünn. XXII. 1883. 

Wiſſenſchaftliche und „eictprjaftiche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der — 
Dr. Karl Ruß. 

(Fortſetzung). 

Bei der Züchtung von Prachtfinken läßt ſich neben 
anderen Vortheilen auch die Aufzucht durch Pflegeeltern immer 
am beſten ermöglichen, denn alle Arten mit nur ſehr wenigen 
Ausnahmen ertragen es nicht allein gut, daß ihnen fremde 
Eier ins Net gelegt, bzl. die eigenen entfernt werden, jondern 
fie nehmen auch meijtens fremde Junge in jeder Altersitufe 
ohne weitres an. Auf Grund dieſer Ihatjahe würden die 
Prachtfinken im allgemeinen als die vortrefjlichiten Pflege⸗ 
eltern für alle jungen Vögel überhaupt anzuſehen ſein, leider 
iſt dies jedoch nur bedingungsweiſe zutreffend. Nach meiner 
Erfahrung können alle Vögel immer nur die Jungen von den 
Arten glücklich aufziehen, welche zu derfelben Unterfamilie der 
Finken gehören; und dies ift ja auch erklärlich. An überaus 
zahlreichen Verſuchen ift es mir gelungen, duch die für den 
Zweck der Aufzucht fremder Jungen am meiften zugänglichen 
Prachtfinken, wie Mövchen, Zebrafinfen, Elſterchen u. a., die 
Sungen von allerlei anderen Prachtfinten, gleichviel aus 
welchem Welttheil diefelben heritammten, aufbringen zu laſſen. 
nee fonnte ich es nicht erreichen, daß dies auch mit der 
Nachzucht von der ftahlblauen Wida, dem befannten Atlas- 
vogel, von dem ich einjt Eier vor mir hatte, und dev doch 

-Abrihtung und -Zucht“ von 

den Prachtfinken nahe verwandt ift, glücdte, ebenfomwenig mit 
denen der ihnen in ähnlichem Verhältniß gegemüberftehenden 
Feuerweber, wie Napoleon-, Flammen oder Madagasfar- 
mweber und erflärlicherweife noch weniger mit denen vom 
Graugirlis, Hartlaubszeifig oder von anderen felteneren Gir— 
ligarten, Papſtfink u. a. m. Auch könnte Dies erflärlicher: 
meije jeitens der Prachtfinken mit unferen einheimischen Finken 
gleichfalls nicht geihehen, während man dagegen die erwähnten 
fremdländifhen Girlie von dem ihnen am nächſten ver- 
wandten Kanarienvogel, gleichviel von Harzer oder Landraſſe, 
vortrefflich erbrüten und aufziehen Iajjen kann, ebenſo vom 
Papſt- oder Indigofink die Eier unſres einheimijchen Edelfink 
und umgekehrt. Kurz und gut, dergleichen Verſuche oder 
richtiger gejagt, Maßnahmen in Nothrällen, gelingen um jo 
bejfer, je näher die Vögel einander verwandt find. Um der 
Menjchlichkeit willen aber warne ich dringend vor dem Be— 
ginnen, daß die Züchter von Stubenvögeln etwa blos aus 
Spielerei und Muthwillen jolche Berfuche anjtellen, denn es 
würde ja doch von vornherein eine große Grauſamkeit darin 
liegen, wenn man Vögelchen erbrüten laſſen wollte, von Pflege- 
eltern, welche ihnen nicht die rechte, zuträgliche Nahrung zu 
bieten vermögen, jodaß fie aljo elend verfommen müßten. 
Bei jedem derartigen Beginnen jollte man es niemals außer Acht 
laffen, daß einerjeits volle Kenntniß der in Frage kommenden 
Vogelarten und andrerſeits größtmöglichite Umficht und Er— 
fahrung erforderlich find, wenn man fich nicht arger Thier— 
quälerei fchuldig machen will. Eines weitern Ueberblid3 aller 
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befannt find, mifchen zumeilen ſolche unter ihren 
Naturgejang, und da auch dev Eichelheher in täufchen- 
der Wiedergabe der verjchiedenjten Yaute nicht ge— 
ringes leijtet, jo mag ji) der Tannenheher ebenfalls 
mit mehr oder weniger Glück darin verfuchen und feinen 
bejcheidnen everbten Gejang durd) fremde Beigaben 
bereichern. 

Die Beobachtungen des Einzelnen, mögen fie 
ſich bei aller Sorgfalt auch) auf viele Jahre eritreden, 
werden immer noch Lücken in unver Kenntniß zurück— 
lajjen, und jo ſei durch vorjtehende Bemerkung die 
Trage bezüglich des Tannenheher-Gejangs hier an- 
geregt und weitrer Erörterung empfohlen. 

Villa Tännenhof bei Hallein, im Oktober 1886. 

Ormithologifche Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Von Edm. Pfannenfhmid. 

(Fortfeßung). 

Den 11. November. Wiederum fteht dev Mond 
in jeinem vollen Glanz am nächtlichen Sternen- 
himmel. Leiſe fährt der zur Küſte gegangne Dit 
über die jpiegelglatte Fläche der See dahin, um hin 
und wieder eine Woge zu zeitigen. Die Strand- 
ajtern mit den jchneeweißen Köpfen, an dem Watt 
entlang, werden zu wunderbaren Geſtalten, je länger 
das Auge unter dem magischen Einfluß des zittern- 
den Mondlichts auf ihnen weilt; will es doc) jcheinen, 
als flüjterten fie mit einander von der vergangnen 
Ihönen Zeit, vom Werden und Vergehen. Immer 
phantajtiiher aber erjcheinen See und Landichaft 
dem Auge bei dem höher jtrebenden Mondlicht; ein 
dichter Nebelitreif lagert jich alsbald wie ein Band 
um den Gejichtsfreis, jede Fernſicht aufhebend. 

Knurrend und brummend richtet plößlich mein 
treuen Jagdgefährte feine Nafe in den Wind, Schatten- 
gejtalten hujchten an dem Deich entlang, hinauf und 

herunter, bald kommen fie näher, exit eine, dann 
zwei, drei, immer mehrere, da ftürzt fich wie ein 
Ungethüm ein größrer Vogel auf meinen Hund, daß 
er heulend zur Seite jpringt. Nun faucht und zifcht 
es aus allen Tonarten, Hunderte von Sumpf: 
ohreulen (Brachyotus palustris), denn dieſe jind 
es, umſchwirren mich wie die Bienen, gleihjam als 
wollten jie mich fortdrängen aus ihrem Jagdgebiet. 

Den 12. November. Herrlich ftralt die Sonne 
ihr Lebenslicht in den jchönen Herbitmorgen hinein, 
noch ijt alles jtill, die Eulen jchlafen noch) von der 
langen Xeije, mir hinreichend Zeit laſſend, meinen 
gewohnten Gang zu beenden, leider für diesmal 
ohne Erfolg. 

Gegen ein Uhr rüttelte ein Thurmfalf über 
dem Gulenlager; wie auf ein gegebnes Zeichen er— 
heben jich die Eulen, flugs geht e8 dran und drauf, 
mit einem fFlagenden „Eli, Eli, Eli” ſucht der arme 
Schelm die Höhe zu gewinnen, aber o weh! über 
ihm, unter ihm wüthende Eulen, Stoß um Stoß, 
daß die Federn ftieben. Durch den Lärm aufmerk- 
jam geworden, fommen nun von allen Seiten die 
Krähen herbeigeeilt, die wunderlichen Gäſte zu be— 
ſchauen und nicht in friedlicher Abſicht. Das Ge— 
fecht wird immer toller, immer mehr Eulen ziehen 
ihre Kreiſe, um nun ihrerſeits den Krähen die Krallen 
fühlen zu laſſen. Es war ein kriegeriſches Bild; 
da aber keine Partei ſiegte, keine wich, löſte ſich end— 
lich der Streit zur allgemeinen Zufriedenheit auf. 
Der Thurmfalk hatte den günſtigen Augenblick be— 
nutzt, ſeinen Peinigern zu entwiſchen, er rüttelte in 
angemeßner Entfernung ſeine Tagesaufgabe, wahr— 
ſcheinlich nicht ohne Erfolg, ab. Die Ankunft der 
Eulen bedeutet nichts Gutes, die Mäuſeplage iſt im 
Anzug, doch darüber ſpäter. (Fortſetzung folgt). 

Stubenvögel von dem Geſichtspunkt des Aufbringens ihrer 
Jungen durch Pflegeeltern aus glaube ich mich enthalten zu 
dürfen, denn nach dem bis hierher Geſagten haben die Züchter 
doch bereits ausreichenden Anhalt vor ſich, um zu ermeſſen, 
inwieweit fie die verſchiedenen Vögel gegenſeitig zum Erbrüten 
der Gier und zur Aufzucht als Pflegeeltern benutzen können. 

&3 Tiegt in der Natur der Sade, im Wünſchen und 
Streben begründet, daß der Züchter, jobald ein Vogelpar vor 
feinen Blicken die erſten Anftalten zur Brut macht, wie man | 
zu jagen pflegt — wenn es aljo jeine Liebesipiele beginnt, 
wol gar eine Begattung erfolgt, auch ſchon ein Neft gebaut 
wird — Sich fogleich mit mehr oder minder überfchwänglichen 
Hoffnungen trägt, aber man wolle es immer beherzigen, daß 
vom vollendeten Neft, ja jogar vom erſten Ei, bis zum Flügge— 
werden dev Jungen eine überaus lange und oft nur zu bes 
deutungsvolle Reihe von Wechjelfällen eintreten kann, deren 
jeder einzelne dazu angethan ijt, die Brut zu vernichten, nament- 
lich aber das beveits erwachte junge Leben zu gefährden. Alle 
derartigen Vorkommniſſe zu Überbliden und wennmöglich zur 
Abhilfe von Uebelitänden, zur Abwendung von Gefahren, ent 
ſprechende Anleitung zu geben, fol nun im Folgenden meine 
Aufgabe fein: Ein Pärchen, insbejondre Papageien, bezicht 
einen Niſtkaſten, fißt wochen und wol monatelang darin — 
und wenn mir nachjehen, jo finden mir feine Spur einer 
wirklichen Brut, Trotzdem darf der Züchter das Par nicht 
ohne weitres jtören, denn meiſtens veift es förmlich in dieſer 
Weife zum gedeihlichen Niften aus; nur die Vorſorge ift zu 

beachten, daß mir ihm mehrere entiprechende Niſtkaſten ge— 
währen, damit es zur endlichen evnftlichen Brut einen neuen 
aufjuchen könne, wenn der erſte inzwiſchen durch die Ent— 
lerungen zu jehr verunreinigt worden. Gin zweites Pärchen, 
welches gleichermweile jeit langer Zeit anfcheinend gut niltet, 
zeigt bei der jchlieglichen Unterfuhung maſſenhaft verdorbene 
Eier oder vertrodnete Junge. „Dies kommt namentlich auch 
bei Prachtfinten vor. Solch' Bar beginnt in ſeltſamem Eifer 
eine Brut nach der andern, legt ein bis zwei Gier, baut auf 
diejelben jovann von neuem und führt in diefer Weije fort, 
bis es einen geradezu umgeheuerlihen Thurm errichtet hat. 
In diefem Fall find die Vögel meiftens noch zu jung, ſodaß 
ihr Nijten eigentlih nur als Spielerei gelten darf. Defjen 
ungeachtet erjchöpft fih das Weibchen dadurd in dem Maße, 
daß es zugrunde gehen kann, und rechizeitiges Eingreifen er— 
icheint aljo nothwendig Hier fteht der Züchter nun aber vor 
einer der allergrößten Schwierigkeiten, denn wie will er es 
ermeſſen, ob es richtiger jei, den Vögeln den Willen zu Lafjen 
oder das vergebliche Nilten zu verhindern. Nur aufmerffamfte 
Beobachtung Fann den vechten Weg lehren und immerhin wird 
es bejjer jein, daß man dieſem wie jenem Pärchen die Niſtge— 
legenheiten bis auf weitres entziehe, und zwar jelänger deſto 
beijer, bis fie ganz ausgereift und gut hedfähig geworden 
find. Noch wiederum andere Vögel verlaljen das Nejt mit 
Eiern, ja jelbjt mit Jungen ohne ivgend eine erfichtliche Ur— 
jache. In folchen Fällen, namentlich wenn man ältere Vögel 
vor fich hat, muß man diejelben, wie ich jchon früher ange: 



552 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für 

Ueber den Schwarzgefleckten Dickfchnabelfittich (Psit- 
tacus [Bolborrhynchus] lineolatus, Brd.). 

Bon F. E. Blaaum. 

Ich fand das jeltne VBögelchen bei einem Vogel— 
händler anf dem quai du Louvre in Paris. Der 
Händler oder vielmehr die Händlerin kannte es über— 
haupt nicht und bot es aus als eine Kreuzung vom 
Wellenſittich und Singfittih. Nicht übel erfunden! 
Indeſſen, in der Größe jteht es jo ziemlich zwischen 
den beiden, und die Schwarze Zeichnung läßt einiger- 
maßen an den Wellenfittich denken. Gelbjtverjtänd- 
lich erwarb ich den kleinen Sittich, dev mit feinen 
großen, dunkelbraunen Augen munter, aber doc) vor— 
ſichtig in die Welt jchaute. 

Er befindet fich im beiten Zuſtand, die bläu- 
lihen und gelblichen Schattivungen des grünen Ge— 
fiedevs und die Schwarzen Zeichnungen In wunder⸗ 
bar friſch und glänzend; offenbar hat das Vögelchen 
erſt vor kurzem gemauſert. Es iſt ſehr zahm, ja 
ſogar böſe, denn der ans Gitter des Käfigs ine 
Finger wird tüchtig mit dem fleiſchfarbnen Schnabel 
bearbeitet. Dieſe Wuthanfälle nicht mitgerechnet, 
führt es ein jtilwergnügtes Leben, dem es durch faſt 
immermwährendes Geplauder Ausdruck zu geben jucht. 

Diejes Geplauder, welches jedenfalls ala Singen 
gelten muß, ijt der einzige Yaut, den man von dem 
Kleinen Papagei hört, und wenn man e& auch jchwer- 
ich ſchön nennen kann, jo iſt es doch nicht unan— 
genehm, wenigſtens ganz harmlos. Schrilles Gejchrei 
babe ich nie vernommen. Wahrjcheinlich ijt der Kleine 
Sittich zum Sprechen abzurichten, denn er laujcht 
ganz verjtändig, wenn man zu ihm jpricht, und ich 
meine jogar, aus jeinem Geplauder die franzdjijchen 
Worte „petite cocotte“ herausgehört zu haben. 

In der Ruhe fann er ganz jonderbare Stellungen 
annehmen, jo jißt er 3. B. oft mit dem Schwanz 
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nach oben und dem Kopf nad unten. Gin andres 
Mal hält er fi magreht mit hochgejträubten 
Bürzelfedern. Er frißt nur Glanzfamen und aller- 
dings leidenjchaftlich gern ein Stückchen Brot mit 
Mil, das er aus der Hand holen fommt und wo— 
bei er oft feinen Zorn vergißt. 

Sehr interefjant wäre es, durch einen Züchtungs— 
verſuch zu erfahren, ob dieſer Dickſchnabel gleich dem 
Mönchsjittich ein freiltehendes Nejt erbaut. Dazu 
it aber ein Weibchen unentbehrlih. Wer fann 
mir ein ſolches bejorgen? Meines Willens 
wurde diefe Art außer meinem Exemplar nur noch 
einmal lebend eingeführt und zwar in einem Kopf 
in den Jardin d’Acelimatation in Baris, der von 
dort nach dem Londoner Garten überjiedelte, wo er 
fih noch befindet. Vielleicht aber ſteckt noch eins 
hier oder dort unbemerkt und dafjelbe würde ich 
dann gern erwerben. 

(Jedenfalls die erjte und, außer den von Ihnen 
erwähnten, einzige Einführung diejes reizenden Fleinen 
Dickſchnabels Fand i. J. 1882 durch Fockelmann in 
Hamburg jtatt. Ueber diejelbe ijt hier unter An— 
fügung der Befchreibung im Sahrgang 1882, Seite 
442 und 1883, ©. 74, berichtet. D. R.). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Eine Kreuzung zwiſchen wilden und zahmen Enten 

— Wilderpel von Anas boschas (Stodente) mit zahmen Ayles= 
bury-Enten — tft in diefem Jahr, wie der „Weidmann“ mit 
theilt, Herrn Freiherr von Levetzow-Ehlerſtorff, 
Hofjägermeifter u. ſ. mw., auf Ehleritorff bei Dldenburg, ges 
lungen; e3 find fünf Junge von fehr verfchiedner Zeichnung 
erzielt umd groß geworden. 

Aus den Vereinen. 
Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüdhter-Berein für Lohmen (ädi. Schweiz) und Um— 

gegend vom 6. bis 9. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlojung, Pros 
gramme und Anmelbebogen buch den Vorſitzenden, Herrn Fritz fees 
Schluß der Anmeldungen am 28. Dezember d. X. 

geben, nach ihrer Körperbejchaffenheit genau unterfuchen und 
derjelben entiprehend behandeln. Sollte man Feine wahr: 
nehmbare Urjache aufzufinden vermögen, fo fann ich nur den 
Ausweg vorschlagen, daß man folche Pärchen anderweitig ver- 
pare. Wer nur einerjeitsS die Ausdauer dazu und andrerjeits 
genügende Umficht hat, erreicht bei Befolgung dieſer Rath— 
fchläge immer oder doch meiftentheils das Ergebniß, daß er 
auch ein folches, anfangs Tiederliches oder unzuverläffiges 
Pärchen noch zu guten Hedvögeln heranzuziehen vermag. 
Ungleich ſchlimmer ift es, wenn duch Erkrankung oder plöß- 
lihen Tod ein Gelege, welches wol gar jchon mehr oder 
minder ſtark angebrütet iſt, in die Gefahr fommt, verloren zu 
gehen. Dann muß man Mittel und Wege juchen, um Die 
Eier, bzl. die Jungen, noch zu retten, und ich habe Hinweiſe 
darauf, wie man in ſolchem Kal zu verfahren hat, ja bereits 
oben gegeben. Aber außer al’ diefen Störungen kann bei 
anfcheinend bejtem Gedeihen der Brut doch noch ein Vorkomm— 
niß eintreten, welches in unvorhergefehener Weife den Erfolg 
ftört. Leider garnicht felten gejchieht es nämlich, daß jelbit 
gut bebrütete Eier Tiegen bleiben. Glücklicherweiſe am wenig— 
ften haufig iſt mangelnde Befruchtung die Urfache. Hier läßt 
ſich ſelbſtverſtändlich feine Abhilfe Schaffen, nur infofern kann 
der Züchter eingreifen, daß er das Pärchen für die nächite 
Brut in einem Theil erneuert, bzl. auseinanderreißt und mit 
anderen Gatten zufammenpart. Sodann fommt es vor, daß 
die Jungen in den Giern entweder verfrüppelt oder zu ſchwäch— 
lich fi ausbilden, demgemäß nad dem Ausſchlüpfen fterben, I 

verfümmern oder doch zu untauglichen Vögeln heranmwachfen ; 
oft find fie dann ſchon zu ſchwach, um überhaupt die Schale 
fprengen zu fönnen. Hier gibt es wiederum feine Hilfe, als 
daß man entweder gleichfalls den Verſuch anderweitiger Ver: 
parung anjtelle oder daß man folche Heckvögel überhaupt ganz 
ab- und andere anjchaffe. Aber auch bei völlig gefunden und 
kräftigen Heckvögeln, ja bei den letzteren erjtrecht, jehen mir, 
daß ein Pärchen fein gutes, durchaus naturgemäßes und eifrig 
bebrütetes Gelege dennoch nicht ausbringen fann, weil näm— 
lich die Eier zu hart, bzl. feitichalig find, jodaß die jungen 
Vögel fie nicht zu durchbrechen vermögen. Zumeilen liegt die 
Schuld lediglich darin, daß die warme, zu wenig feuchte Luft 
der Bogelftube oder des MWohnzimmers die Schale zu jehr 
ausgetrocnet hat und daß fie dadurch zu hart geworden. Daher 
vathe ich zunächſt, daß man allen brütenden Vögeln jo oft 
mie möglich Badewaſſer darbiete; denn jelbjt wenn fie fich 
das Gefieder durchnäſſen und mit den nafjen Federn auf die 
Eier zurüdkehren, jo jchadet dies denfelben und auch den 
Jungen nicht, ja, im Gegentheil, es ijt für fie mohlthätig. 
nur beachte man die Vorficht, daß auch das Badewaſſer nie- 
mals eisfalt, fondern ſtets mindejtens ftubenwarm und in der 
Zeit des Auskommens der Jungen jogar lauwarm fein muß. 
Sollten die Niftvögel, wie es wol manchmal der Kal ift, nicht 
baden mollen, jo darf man ohne Bedenken die Eier täglich 
einmal vermittelft eines weichen Schwämmcdhens mit laus 
warmem Waſſer anfeuchten. (Fortfegung folgt). 



Nr. 49. 

Geflügel: und Kanarienzühter-Berein zu Seifhennersdorf 
vom 16. bis 18. Januar 1887. Mit Prämirung und DVerlojung. Anmeldes 
bogen durch den Vorftand, Herrn Herm. Walther in Seifhennersborf Nr. 53. 

Geflügelzühter:Berein für Zwickau i. S. vom 30. Januar bis 
1. Februar 1887. Mit Prämirung und BVerlojung. Programme und Anz 
meldebogen durch den Vorjtand, Herrn Franz Wolf, Emilienjtr. 10. Schluß 
ber Anmeldungen am 22. Xanuar 1887. 

Derein für Geflügel: und Kaninhenzudt für Nirdorf und 
Umgegend vom 30. Januar bis 2. Februar 1887. Mit Prämirung und 
Terlojung. 

Geflügelzühter-Berein zu Oelsnitz i. V. vom 6. bis 8. Februar 
1887. Mit Prämirung und Verlojung. 

Geflügeljühter: Verein für Radeberg und Umgegend vom 6. 
bis 9. Februar 1887, 

Anfragen und Auskunft. 
Unter Hinweis auf meinen Dant am Schluß diefer Nummer, 

für die bejeigte Theilnahme, muß id hier wiederholt nod die 
Bitte ausfprehen, die betheiligten Liebhaber und Züchter wollen 
die Tangiame Erledigung der an mid) geridhteten Briefe, Anz 
fragen und manderlei Einjendungen entfhuldigen; eö haben 
fih in den Wochen, in denen id) garnicht arbeiten konnte, wahre 
Berge von YZufdıriften angehäuft, während id) dod beim beiten 
Willen mit der Beantwortung nur ganz allmälig vorwärts 
komme. Dr. K. R. 

Frau Juſtizrath Dieterici: Mit der Wiederherſtellung 
eines Jako, welcher ſich ganz kahl gerupft hat, geht es leider 
keineswegs jo wie man wünſcht und hofft vonjtatten, ſondern 
es gehört außerordentlich viel Geduld und Ausdauer dazu, 
um dies Ziel mwennmöglic überhaupt zu erreichen. Wahr- 
ſcheinlich ift es allerdings, daß der Meſſingkäfig mit den hohlen 
Stäben, in welchen fi die Milben vecht einnijten Fonnten, 
gar übel eingewirft hat. Bringen Sie den Graupapagei nun 
alfo zunächſt in ganz andere Verhältniſſe, in einen neuen, 
zwedmäßig eingerichteten Käfig oder beſſer noch auf einen ent— 
ſprechenden Ständer, wie Sie beide in meinem Buch „Die 
fprechenden Papageien” befchrieben und abgebildet finden. 
Auch verpflegen Sie ihn ganz nad) dem Buch und geben Sie 
ihm außer Hanf und Mais noch trodnes Weißbrot, nebſt hin 
und wieder ein wenig Frucht, jest Apfel, Birne oder Wein- 
traube. Wenn er gut beileibe und fehr Fräftig ift, jo können 
Sie ihn wöchentlich einmal einen ganzen Tag hungern laljen. 
Natürlich darf letztres aber nicht gefchehen, wenn er ſchon matt 
und angegriffen erjcheinen follte. Im übrigen befchäftigen Sie 
fi foviel als irgend möglich mit ihm und befolgen Sie 
namentlich auch die Rathichläge, welche in meinem Buch Herr 
E. Dulitz inbetreff fich jelbjtrupfender ‘Papageien gegeben. 
Hoffentlich gelingt es, wenn auch erſt im Lauf längrer Zeit, 
Ihren Papagei noch völlig wiederherzuftellen. 

Frau Adele Klein: 1. Der überfandte Vogel war 
wirklich ein Weibchen Stahlfinf und Ihre Annahme, daß das— 
jelbe ein Madagaskarweber-Weibchen fei, war von vornherein 
untichtig. Der Madagasfarweber it ja beimweitem größer und 
auch ganz anders gefärbt. Lefen Sie nur in meinem Bud) 
„Die Webervögel und Widafinken“ über beide Arten nach. 
Sie werden darin auch finden, daß fich die meiften Weber: 
vögel und ebenfo die Widafinken um ihre Weibchen, bzl. Männ- 
hen außer der Niftzeit garnicht kümmern. 2. Zu Ihrem be— 
abfichtigten Züchtungsverfuh mit den Graupapageien wünſche 
ih im voraus viel Glück! Befolgen Sie nur forgjam die 
Rathſchläge, welche ich hier fchon mehrmals, bejonders an 
Frau Johanna Krauß, evtheilt, jo werden Sie hoffentlich wol 
einen Erfolg erreichen. Die Nijtgelegenheiten bieten Sie mög— 
lichjt mannigfaltig, wie angegeben. Ein Hinderniß des guten 
Erfolgs Liegt nun allerdings darin, daß die Papageien beide 
fehr an Ihnen hängen und auf einander eiferjüchtig find, 
wenn Sie einen vor dem andern liebkoſen. Sie müſſen daher 
ſchon jetzt damit beginnen, ſich viel weniger mit ihnen zu bes 
ſchäftigen und fie jo allmählich zu entwöhnen, dagegen bringen 
Sie die Papageien jo haufig als möglich zujammen oder 
beſſer noch, belaffen Sie fie ſchon immer in demfelben Zimmer. 
Ber einem fo wichtigen Verſuch müffen Sie es allerdings 
darauf anfommen lafien, daß der eine vom andern etwas 
Gefhrei u. f. w. annimmt Nach der Züchtung fpäterhin 
werben Sie es ihm ja wieder abgewöhnen fönnen. 

Frau Witwe Drefler: 1. Selbſtverſtändlich bin ich 
zu weiteren Rathjchlägen immer fehr gern bereit. 2. Wenn 
die neue (dritte) Auflage meines „Handbuch für Wogellieb- 
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haber“ I exjcheint, hoffentlich in kurzer Zeit, jo werden Gie 
darin auch eine ſehr ausführliche Beiprehung aller Vogel— 
Erankheiten finden. 3. Mit dem gewaltſamen Abbaden aller 
Bögel, gleichviel welcher, muß man immer jehr vorjichtig jein, 
denn daraus kann mur zu leicht arges Unheil entitehen; in 
folden Dingen fann auch die Liebevollite Vogelfreundin leicht 
des Guten zuviel thun. 

Herrn Alfred von Madom: Das vheiniihe Nachti— 
galen-Futter ift, nebjt allen Vogelfutter-Gemijchen überhaupt, 
in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” bejchrieben und nach dem Futterwerth beurtheilt; 
jelbjtverftändlich ift auch feine Zubereitung angegeben; in der 
neuen (dritten) Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber”, 
welche wie gejagt bald erjcheinen wird, ift es natürlich eben- 
falls zu finden. 

Herrn Apothefer P. John: Bei allen Papageien muß 
man es berücfichtigen, daß fie überaus erregbar find und in 
der Erregung ſich ganz anders benehmer als jonft; dies trifft 
auch bei den Eleineren und Fleinjten Arten zu. In meinen 
Büchern habe ich mitgetheilt, daß ein Par Grauföpfchen, 
welches jahrelang friedlich in der Wogeljtube gelebt, nachdem 
es herausgefangen und im einen Käfig mit anderen gebracht 
worden, im Umfehen zahlveichen Eleinen Vögeln die Beine zer— 
biffen hatte. Wenn Sie aljo zwei einander ganz fremde, friſch 
angefommene. Pärchen grauföpfige Zmergpapageien plößlich 
in die Vogeljtube gelaffen, fo Fonnten Sie fich doch nicht 
dariiber wundern, daß diefelben in große Aufregung geriethen 
und Unfug machten. Hoffentlid haben Sie nun die neue 
Bogelftube nach den Anleitungen meines „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, Abrihtung und =Zucht” eingerichtet, und Das 
legtre wird Ihnen bei jo bedeutender Züchtung, wie Sie die 
ſelbe betreiben, jedenfalls umentbehrlich fein, denn es enthält 
doch gerade für den Züchter eine große Fülle von praktifchen 
Rathſchlägen. Das Gitter, durch weldhes Sie die Vogeljtube 
getheilt, hätten Sie, namentlich an der untern Hälfte, fo 
weitmaſchig einrichten laſſen ſollen, daß die Prachtfinken, 
Zebrafinken u. a. hindurch ein= und ausgehen Fonnten; durch 
ſolche Vorrichtung, die ich im „Lehrbuch“ bejchrieben, find für die 
Züchtung außerordentliche Vortheile gewährt. Mein Rath 
geht im übrigen dahin, daß Sie ein Par der Grauföpfchen 
in den Raum bringen, wo die Wellenfittiche find, und Das 
andre Bar ohne Bedenken zu den Prachtfinken. Wollen Sie 
dagegen die Unzertrennlichen mit den Wellenfittichen zujanmen= 
balten, was ja auch geht, jo laſſen Sie ohne Sorge beide 
Bar Grauföpfchen zu den Prachtfinken hinein. Da die Bogel- 
ftube ſehr tief ift, jo werden die Zwergpapageien, wenn Sie 
die Niftgelegenheiten zwedmäßig durch den ganzen Raum ver 
theilen, wenig oder garfeinen Schaden anrichten können. — 
Hoffentlich fommen Sie nicht blos zur „Ornis“Ausſtellung 
nad Berlin, fondern beſchicken diefelbe auch mit einer großen 
Anzahl gezüchteter Vögel. 

Herrn W. Menk: Ihre Sendung war hier angefommen, 
als ich gerade ſehr Frank zu Bette lag, und jo konnte ich den 
Graupapagei aljo nicht unterfuchen; bei nachträglicher Be— 
fichtigung glaube ich indeffen doch noch feitgejtellt zu haben, 
daß er an Sepfis gejtorben ift. Da Ihnen in wenigen Tagen 
alle drei Bapageien in ähnlicher Weife zugrunde gegangen, ſo 
liegen zwei Möglichkeiten vor: Entweder die Papageien haben, 
troßden fie Segelſchiffvögel und bereits acht Wochen in Ihrem 
Befit, doch die unheilvolle Krankheit ſchlummernd im Körper ge- 
tragen, und fie iſt jeßt erjt zum Ausbruch gefommen, oder die 
Bögel find nachträglich durch einen Käfig, durch Futter oder 
ivgendetwas, vielleicht durch die Nähe anderer Vögel angeſteckt 
worden. Geben Sie mir doch gefälligjt noch Auskunft darüber, 
denn das Vorfommniß ijt ja von großer Wichtigkeit. 

Herrn B. Fiſcher: 1. Tigerfinken gehören allerdings, 
befonders in der Raffe mit dem weißen Augenftreif, zu den 
Vögeln, welche ſehr unficher niften, und um eine glüdliche 
Brut von ihnen zu erzielen, gibt es eben Fein andres Mittel, 
als Geduld. Bringen Sie indeſſen in den geräumigen Käfig 
noch ein Bar andere, ähnliche Vögel, jo namentlich ein Pär— 
hen Amaranten oder Goldbrüftchen; vielleicht wirft das Bei— 
ſpiel dann anvegend auch auf die Tigerfinken. 2. Wahrfchein- 
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lich Tiegt es jedoch bei Ihnen daran, daß die Vögel fich zu 
unficher fühlen und zu jcheu und ängitlich find, und das Ver- 
fahren, den Käfig mit Fliegengaze zu überziehen, ift ein völlig 
untichtiges. Stellen Ste vielmehr denfelben für einige Monate 
ganz niedrig, auch fo, daß Sie beim Füttern und Nahen über- 
haupt fich zwifchen den Vögeln umd dem Licht befinden. Da— 
durch werden fie fich beruhigen und dann auch etwas zahmer 
werden. Im übrigen befolgen Sie die NRathichläge im diefer 
Hinsicht, welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
I oder in meinem Fleinen Werk „Die Prachtfinken“ finden. 
3. Zu den am Teichteften und zuverläffigiten nijtenden Vögeln 
gehören Mövchen, Zebrafinten, weiße und bunte Neispögel, 
alle Eliterchen, Silber- und Malabarfafündhen, bedingungss 
meife auch Bandfink, ſodann der kleine Amarant, Diamant: 
fint, Gürtelgrasfinf u. a. m. 4. Sie ſchreiben, daß Sie ‚alle 
meine bis jett erjchienenen Werke angejchafft haben‘ — dies 
fcheint indejfen entweder doch nicht ganz zutreffend zu fein (es 
iſt ja auch eine große Anzahl und der Betrag für alle zu= 
ſammen ift doc ein recht erheblicher, ſodaß ich es feinem 
Liebhaber und Züchter zumuthen möchte, fie allefammt auf 
einmal zu faufen) oder Sie leſen eben nicht aufmerkfam 
darin; andernfalls müßten Sie doch wiljen, daß ich immer 
dringend rathe, man folle die fremdländifchen Vögel nicht mit 
einheimijchen zufammen bringen. Gin Pärchen Graugirlite 
oder Grauedelfinten dürfen Sie wol zu den verjchiedenen 
Prachtfinken, auch im den Heckkäfig zu den Tigerfinfen, nicht 
aber mit unferm Stiglig, Hänfling, Zeifig, Edelfinf u. a. zu— 
ſammen halten. 5. Gegenmärtig arbeite ich für die achte 
Lieferung des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und =Zucht“ den Abjchnitt: VBogelfranfheiten, aus und mit 
demfelben bin ich bis auf die Aufßerlichen Krankheiten fertig. 
Dann kommt noch der große Abſchnitt ‚Vom Bogelhandel‘, 
auch ‚VBogelverfendung‘ und fchlieplih muß ich noch einige 
Nachträge Über Käfige, meuere Futtermittel u. a. bringen. 
Troß der nur zu ſchlimmen Unterbrechung durch die ſchwere 
Erkrankung hoffe ih mit Zuverfiht, daß das „Lehrbuch“ 
allerſpäteſtens in 2-3 Monaten fertig erfcheinen fann. 

Herrn R. Frank: Wer Vögel halten ımd an ihnen 
Freude Haben will, muß vor allen Dingen dahin ftreben, eine 
möglichit genaue Kenntniß derfelben zu erlangen. Sie haben 
nun eine beträchtliche Anzahl Vögel und fuchen diejelben zu 
züchten, aber richten fich weder nach den Rathſchlägen meines 
„Handbuch für DVogelliebhaber” noch meines Buchs „Die 
Prachtfinken” — denn jonft würden Sie für Zebrafinken, 
Amaranten, Widafinfen u. a. feinen Napsjamen füttern. D 
ich gerade fehr frank war, fo fonnte ich die gefandten Vögel 
leider nicht unterfuchen. Nach meiner Ueberzeugung kommen 
die vielen Todesfälle in Ihrer Vogelſtube indeifen lediglich 
daher, daß Sie feine Belehrungsquelle haben und alſo nicht 
milfen, wie Sie die Vögel in geeigneter Weife verpflegen, 
ihmen Zuträgliches zumenden und Schädliches vermeiden jollen. 
Leſen Sie wenigitens in dem fleinern Bud „Die Prachtfinken“ 
aufmerkſam nach, und dann will ich Ihnen gern weitere Rath— 
ſchläge geben. 

Herrn Wilh. Eloftermeyer: 1. Es ift mir unerflär- 
lich, daß Jemand, der folche Foftbaren Wögel, wie Roſen— 
papageien, halten und zlichten will, es nicht für nothwendig 
erachtet, ſich vorher eine ftichhaltige Belehrungsquelle anzu— 
Ichaffen. Bevor Sie die Rofenpapageien Fauften, hätten Sie 
entjchieden in einem meiner Werfe „Lehrbuch der Stubenvogel- 
pflege, Abrichtung und =Zucht”, „Handbuch für Vogellieb— 
haber” I oder „Die fremdländifchen Stubenvögel“ III (Pa— 
pageien) über die Eigenthümlichkeiten der Art nachlefen müſſen; 
da würden Sie zu allererit gefunden haben, daß man dieſe 
Zmwergpapageien mit rofenrothem Geficht nicht gut mit irgend 
welchen anderen Vögeln, am allerwenigiten aber mit ihren 
nächiten Verwandten, den Unzertrennlichen oder Zwergpapageien 
mit orangerothem Geficht, zufammenhalten darf; fie zerbeißen 
ihnen nur zu leicht die Füße. 2. Hinfichtlich der Erkennung 
der Geſchlechter wollen Sie gefälligit die Ausfunft beachten, 
welche ich in Nr. 48 an Herrn Robert Dpit gegeben habe. 
3. Wenn Sie meine Rathſchläge befolgt hätten, jo würden 
Sie Ihren Wellenfittichen die Niftkaften fortgenommen haben, 
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bevor diefelben die jechjte Brut begonnen; nachdem jedes Par 
ſchon wieder 4 Gier gelegt, hatte das Fortnehmen garkeinen 
Zwed, ſondern im Gegentheil, durch jolde Störung inmitten 
der Brut fann man die Vögel nur zu leicht verderben, und 
es iſt jehr die Frage, ob diefelben fpäterhin ebenfogut als bis- 
her weiter nijten werden. Mein Buch „Der Wellenfittich” 
foftet nur 1,50 ME, und wenn Sie es angejhafft oder, falls 
Sie e3 befiten, fi) danach gerichtet, jo würden Sie ſolche 
Mifgriffe vermieden haben fünnen. 4. Bei Ihren Nymfenz 
fittichen und Sperlingspapageien, jowie den Zebrafinken wird 
der Umftand, daß fie durchaus nicht niften, ficherlich auch in 
diefen oder jenen Kleinigkeiten begründet liegen, welche Sie 
duch Hilfe einer ftichhaltigen Belehrungsquelle unſchwer ab- 
ftellen fünnen. Wer jo viel und vielerlei züchtet, wie Gie, 
follte e8 in dev That auf den Betrag für das „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und =Zucht” nicht anfommen 
laſſen. 

Herrn Hofgraveur G. B. Heinicke: Der überſandte 
Vogel war kein zweifarbiges Elſterchen, ſondern das weißſtirnige 
Pfäffchen (Coceothraustes lineola, L.), welches in meinen 
Buch „Die Prachtfinken” allerdings nicht bejchrieben ift, meil 
die Pfäffchen ja zu einer ganz andern Unterfamilie der Finken 
gehören. Leider fam der im Briefumfchlag gejfandte Vogel 
bier fo zerquetfcht an, daß eine Unterfuchung auf die Todes— 
urſache hin nicht mehr möglich war. 

Herrn C. O. Stredenbad: Eine Erfranfung wie die 
Ihrer Amazone, bei weldher Kopf und Hals völlig durchnäßt 
erſchienen, ſt mir bisher noch nicht vorgefommen, und ich bes 
daure e3 daher umfjomehr, daß es mir nicht möglich war, 
den Körper zu unterfuchen, da ich inzwiſchen ſchwer erkrankte. 
Aus Ihren leider zu furzen Angaben vermag ich auch nichts 
Näheres zu entnehmen, und ich würde Ihnen deshalb dank— 
bar fein, wenn Sie mir eine genaue Beichreibung der Kranf- 
beit und des Verlaufs, ſowie auch Ihrer bisherigen Verpfle- 
gung u. |. mw. geben wollten. Uebrigens vermuthe ich fait, daB 
der Vogel beim Auspinfeln des Haljes mit Salicyljäure zuviel 
von diejer befommen und daß dadurch die jonderbare Erſchei— 
nung hervorgebracht worden. (Diefe Anficht beftätigt auch 
joeben Herr Prof. Dr. Zürn brieflich). 

Herrn Heinrih Füſſer: Wenn Sie es erlangen 
wollen, daß ihr Graupapagei ganz geſund wird und bleibt, 
fo dürfen Sie die Fleine Ausgabe für mein Bud, „Die ſprechen— 
den Wapageien” in der That nicht jcheuen. In demjelben 
finden Sie auch Ihre Frage inbetreff der Färbung der Augen 
ganz genau beantwortet; die Angabe der Farbe bezieht fich 
jelbitverjtändlich auf die jog. Kris oder Regenbogenhaut. Da 
Sie den Vogel immer neben ſich jtehen haben, jo fünnen Sie 
ihm das Schreien wol abgemwöhnen, wenn Sie ihn jedesmal, 
jobald er anfängt, unter drohenden Zuruf plötzlich mit einem 
diden Tuch bededen, ſodann dajjelbe aber gleich wieder fort- 
nehmen und ihm liebevoll zureden; dies wiederholen Sie fo 
oft, als er zu fchreien anfängt. Wenn der Vogel in der 
Nähe des Fenſters fteht, jo könnte feine Krankheit ſich doch 
mol daher jhreiben, daß er durch dajjelbe Zug befommt. In 
meinem genannten Buch werden Sie erfehen, daß ihm etwas 
Weißbrot (aber nicht die mit Zuder und wahrſcheinlich mit 
Gewürz gebadenen Brezeln) täglich zuträglich ift — wie Sie 
fi) denn überhaupt die meilten Ihrer Fragen nach dem Bud) 
hätten jelber beantworten können. ? 

* Herın C. Deppiſch: Wenn Sie Ahren doppelten 
Gelbfopf daran gewöhnen, daß er aus Ihrem Mund mit 
Speichel angefeuchtetes Weißbrot oder Biskuit frißt, jo iſt er 
nad) meiner Ueberzeugung verloren. An vielen Fällen babe 
ih die Erfahrung gemacht, daß ſolch' Vogel mit dev Zeit 
immer weniger Mais und Hanf und zulest garnichts andres 
mehr frejfen will, als gefautes Brot, wobei er elend zugrunde 
geht. Füttern Sie ihn, ich rathe dringend, ausſchließlich nach 
der Vorfchrift meines Buchs „Die fprechenden Papageien“, 
Sodann geben Sie ihm täglich ein= bis dreimal je nach der 
Entlerung einen Tropfen einfache DOpiumtinftur in einem 
Theelöffel vol guten franzöfiichen Rothwein. Die Trauben- 
beren lafjen Sie, jolange er an Verdauungsſchwäche und -Stö— 
rungen leidet, ganz fort; dagegen fünnen Sie ihm in den 
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Wein ein wenig meißen Zuder ſtreuen, damit er ihn beſſer 
nimmt Waſſer, jedoch immer nur wenig, täglich ein- bis 
zweimal, dürfen Sie ihm auch geben, doc) muß es, vorläufig 
wenigjtens, ſchwach Taumarm fein. Der Inhalt der Trauben- 
bere kann dem Vogel übrigens ſchädlicher werden als Wajjer. 

* Heren Friedrich Söhnlein: Bevor man fremd- 
ländiſche Stubenvögel anjchafft, jollte man ſich immer über 
alle ihre Eigenthümlichkeiten und Bedürfniſſe unterrichten, denn 
nur dadurd kann man fich vor DVerluften und bitteren 
Täufhungen bewahren. Wenn Sie mein Bud, „Der Wellen: 
fittich“ kaufen (welches für 1.ME..50 Pf. durch jede Buch— 
handlung zu beziehen ijt), jo erjehen Sie daraus, daß Wellen- 
fittiche fi Faum mit irgendwelchen Kleinen Vögeln zufammen 
züchten lajfen, daß man aber gut daran thut, mehrere Pärchen 
derjelben in einem Käfig beifammen zu züchten. Möchten Sie 
noch andere Vögel für Züchtungsperfuche halten, jo vathe ich 
Ihnen zu den verjchiedenen Arten der Prachtfinken, immer it 
es jedoch nothwendig, daß Sie ſich über deren Eigenthüm— 
lichkeiten vorher genau unterrichten, und dazu wiederum müßten 
Sie mein Bud „Die Prachtfinken” für 3 ME. 60 Pf. an— 
ſchaffen. Nur dann können Sie, wie gejagt, Verluſte vermei- 
den und Züchtungserfolge erreichen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Gustav Meyer, „alender für Geflügelfreunde", 

1887. (Druf und Verlag von Wilh. Köhler, Minden). 
ALS alten, bewährten Freund dürfen wir den Meyer’ichen 

Kalender begrüßen. Wie im jeden Jahr, jo hat er auch in 
diejem eine Fülle neuer, wichtiger und in vielfacher Hinficht 
nußbarer Mittheilungen aufzumweifen. Im fechjten Jahrgang 
zum evjtenmal läßt ex die Lebensbejchreibung eines hervor- 
tragenden Mannes auf dem weiten Gebiet der Geflügelzucht, 
Vogelfunde u. a, fort (nachdem er die Lebensbilder von Dettel, 
Ruß, Bodinus u. U. gebracht); doch hat der Gefammtinhalt 
dadurd wol feinen Schaden erlitten, dem meines Erachtens 
ift es für die Liebhaber und praftifchen Geflügelzüchter viel 
wichtiger, was ſolche Männer in Wort und Schrift ehren, 
als die Schilderung, wie und warum fie e3 lehren. Der 
„Kalender für Geflügelfreunde” enthält zunächit wie gewöhn— 
lih eine Fülle von anvegenden und auch praktiich nützlichen 
Kleinigkeiten: Gedichte „An die Vögel” und „Der Nabe”, 
ntannigfaltige Kalender-Nachrichten, Noth- und Hilfsfalender 
(diesmal Geflügelfrankheiten), fodann Angaben über den Poſt— 
verfandt lebender Thiere, ‘Bortotare, Zinstabellen, Vergleihung 
der Thermometergrade, Trächtigkeits- und Brüte-Kalender, ein 
kleines Geflügel-Lerifon u. a. m. Das Verzeichniß der Vereine 
wird mit immer größter Sorgfalt aufgeitellt. Den Haupt- 
inhalt bildet aber eine große Mannigfaltigkeit von theils mit 
Abbildungen ausgeftatteten Schilderungen: „Das Wyandotte-Huhn“ 
und eine „Weberjiht der wichtigſten Futtermittel“ von Dr. Blande, „Fütterung 
ber Hühner” von jr. Mathias, „Das Perlhuhn“ von Jul. Völjhau, „Der 
Karriere oder die engliiche Bagdette“ und „Die Felſentaube“ von G. Meyer, 
„Iſt die Geflügelzudt einträglich?“ von H. Marten, „Ein Blid auf die Wajjer- 
geflügelzudt‘ von M. 3. Schuſter, „Die Entenrafjen” von Baronin Ulm-Erbach, 
„Sinige Kröpfer-Raſſen“ von H. Salzjieder, „Die Mövchentaube“ von Jean 
Bungark, „Das Spanierhuhn von W. Dadmeiler, , Babepläge für Hühner”, 
„Behandlung der Bruteier”, „Zur Hühnerzucht”, „Sit es vortheilhaft, Hühner 
zu halten?“, „Geflügelmaft in Frankreich“, „Verfütterung von Malzkeimen‘ und 
„Ein FuttersApparat” von Ungenannten. Um ver ownithologiihen Seite Red) 
nung zu tragen, jind Beiträge von 5. Schacht „Unjere beliebtejten Stuben= 
vögel“, W. Böder „Der Gejang ber Harzer Kanarien” umd eine Heher- und 
Kagengejchichte von Dr. Baldamus angefügt. Aus alledem werden die 

Lofer ermeffen können, welch' praktifches Handbüchlein der 
Meyer'ſche Kalender ijt. SID KEN: 

Briefwechſel. 
Für die vielen Beweiſe von Theilnahme ſpreche ich hiermit 

meinen aufrichtigſten Dank aus, und ich bitte ſehr, mid zu ent= 
fhuldigen und zu verzeihen, dan ih nicht jedem Einzelnen 
antworten und danken kann, da id mid wirklich unbeſchreiblich 
angegriffen jühle und meine Genejung und Wiedereritarfung 
außerordentlich langſam vorwärts geht. Dr. K. R. 

Fräulein W. Stehle: Beiten Dank! Der Mifchling ift 
gut angefommen und ich) werde hier demnächſt die Beſchrei— 
bung einer langen Reihe der verjchiedenjten und darunter 
geradezu fat wunderbar erjcheinenden derartigen Bajtarde 
geben. 

Frau Alfred Waldthaufen: Obmwol ich in jeder Hin— 
fiht durchaus Ihrer Meinung bin, jo kann ich Ihre Zeilen 
doch Feinenfalls aufnehmen, da ſonſt derartige Anſprüche immer 
jogleich von allen Seiten gejtellt werden. 

Vom Dogelmarkt. 
Die zoologijhe Handlung „Ornis“ in Prag, 

Snhaber Herr Thomas Weſſely, hatte hier im Anzeigen- 
theil dev Nr. 46 „große, ſchneeweiße Stiglitzmänn— 
hen“ zu jeher billigen Preifen ausgeboten; daraufhin find 
Anfragen und Beichwerden eingegangen, welche wir Herrn 
Wefjely mitgetheilt, und worauf wir folgende Antwort er 
halten haben: 

„Bei Abfaffung der Annonze ift es mir nicht im den 
Sinn gefommen, daß es vielleicht Liebhaber geben könnte, 
welche unter der Bezeichnung „ſchneeweiße“ Stiglike etwas 
andres, al3 große, prachtvoll ausgefärbte, veine 
und nit befhmußte Vögel diefer Art juchen werben. 
Diefe Bezeichnung wird in Prag und überhaupt im ganz 
Defterreich bei bejonders ſchönen, reinen Stigliken angewendet 
und auch im Vogelhandel mit Deutſchland vielfach gebraucht. 
Nur ausſchließlich Laien oder Anfänger in der Liebhaberei 
konnten und haben denn auch vielfady angenommen, daß es 
ſich um ganz veinweiße Stiglige handele, fie hatten aber über— 
jehen, daß doch von vornherein garkeine Möglichkeit vorhanden 
war, von folcher Eoftbaren Seltenheit das Dugend für 10 ME. 
einschließlich VBerpafung abzugeben”. 

Hiermit findet dieje Angelegenheit alfo ihre Erledigung. 
DR. 

In weldyem Verhältuiß englifche Schriftfteller und 
Liebhaber zu Dr. Ruß’ Vogelfiube ſtehen. 
Es ift allbefannt, weil hier in der „Gefiederten Welt“ oft 

genug erörtert, daR ich in den lebten Jahren das Unglüc ge— 
habt, immer wieder Mäufe in meine Vogeljtube eindringen zu 
jeden, und daß ich Lediglich infolge dejjen beiweitem nicht mehr 
jolche Züchtungserfolge wie in früheren Jahren erreicht, namentlich 
nicht mit Eleineren Vögeln, jondern fajt nur noch mit Papageien. 

Ueberaus jpaßhaft iſt es num, welches Kopfzerbredhen Dr. 
Ruß' Vogelitube einigen Engländern verurjaht. „Es war 
mir eine ungeheure Enttäuſchung“, jchreibt ein ſolcher und 
nun erzählt er, daß er an einem Novembertag mic) bejucht 
und aljo nicht beurtheilen fönne, „wieviel Sonnenjchein bei 
gutem Wetter da vorhanden fein mag. Der Raum jelbjt — 
berichtet ev weiter — war länglidy und ſchmal, ziemlich Luftig, 
zum guten Theil mit Reisholz (!) angefüllt und mit Flecht— 
werk in Theile geſchieden. Wir gingen nicht hinein, jondern 
jahen nur durch das Thürfenjter, und ich kann aufrichtig jagen, 
daß ich nicht die geringite Spur von Neid oder Bewunderung 
für die Einrichtungen fühlte“. Indem er dann weiter erzählt, 
was er nicht gefehen, berichtet ev von „rothköpfigen (!) Ama— 
zonenpapageien, mweißohrigen Keilfhwanzfittichen und einigen 
fleinen fremdländiichen Tauben“. Daß aber in der Vogeljtube 
auch elf Stück junge Rofenkopffittiche, ferner Harlefinwachteln, 
auftralifche Bergtauben, und troß der Mäufe auch eine Anzahl 
feltener und intevelfanter Eleiner Vögel, wie Dlivengrauer Weber, 
Ruß Weber u. a. m. vorhanden waren, hat er weder gejehen, 
noch gehen feine ornithologifhen Kenntnijfe überhaupt jo weit, 
daß er darüber urtheilen kann — denn er hat ja die Roſen— 
fopffittiche fiir vothtöpfige Amazonen gehalten. Wenn dieſer 
Mann fih nun Höchlichft darüber wundert umd es nicht zu 
falfen vermag, wie ich unter ſolchen Umſtänden große und 
zahlreiche Erfolge habe erreichen können, und wenn er ſich auf 
Anton Jamrach's Zeugniß beruft, dahin, daß es hinfichtlich 
„der Sroßartigkeit von Dr. Ruß’ Vogeljtube nichts ei”, jo 
dürfte man folche Aeußerungen als von vornherein Tächerlich 
unbeachtet laſſen; da der Engländer, dem ich bereitwillig Gaſt— 
freundſchaft gewährt, indem ich ihn freundlich aufgenommen, 
in vielerlei Punkten feine einfichtslofen Anſchauungen berichtigt 
und ihm Rathichläge gegeben — nun zum Dank dafiir mic) 
aber verleumdet und es jogar wagt, die Vermuthung auszu— 



556 Die gefieberte Welt. Zeitihrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händlet. — 
ſprechen, „daß es mit meinen Erfolgen auch nichts ſei“, wenn 
ſodann ein Blatt in London „The Bazar“ ſich nicht ſcheut, 
jenes einfichtslofe Geſchwätz zu veröffentlichen, jo jehe ich mic 
allerdings dazu gezwungen, die guten Leute aufzuklären — 
und bei diefer Gelegenheit mit den liebenswürdigen Engländern 
überhaupt einmal eine Feine Abrechnung zu halten. 

Zunächſt ift Herr Anton Jamrach niemals bei mir ges 
weſen, und mas derjelbe über meine Vogeljtube gejagt und 
gejchrieben, war buchjtäblich erlogen -— gleichfals zum Dank 
dafür, daß ich dem Mann, weil er ein ftrebfamer Händler 
war, duch meine Empfehlungen vielfach weſentlich genütt 
hatte, 

Dagegen haben fih im Lauf langer Jahre, außer den 
Herren Dr. Bodinus, Regierungsvath von Schlechtendal, Paſtor 
Thienemann, Brofeffor Gabanis, Dr. Golz;, Dr. Baldamıs, 
den ganzen Vereinen „Enpria”, „Aegintha“, „Ornis“, dem 
Stettiner „Drmithologifchen Verein“, der „Deutſchen Ornitholo— 
gischen Gejellichaft“, geradezu zahlloje andere Gelehrte, Kenner 
und Liebhaber von meinen Züchtungserfolgen überzeugen 
fönnen. Ich beachtete ftets die Borficht, daß ich, wenn wieder 
eine fehr bedeutungsvolle Züchtung erreicht worden, immer 
eine hervorragende PBerfönlichkeit, namentlich vielfach Dr. Bo- 
dinus, zur Befichtigung eingeladen; und mo ich) mich dann 
auf den Genannten oder Andere in meinen Veröffentlichungen 
berufen habe, ift mir niemals mwiderjprochen worden. 

Außerdem aber find die von mir gezüchteten Vögel, der 
Mehrzahl nach noch in den Jugendkleidern, auf vielen Aus— 
ftellungen, bei Gelegenheit von öffentlichen Vorträgen, und in 
anderen DVBerfammlungen vorgezeigt und auf den erjteren 
prämirt worden. 

Zahlreiche Vögel der verjchiedenften Arten im Jugendkleide 
aus der Zucht in meiner Vogeljtube jtehen in den zoologijchen 
Mufeen und insbejondre in dem von Berlin. 

Ferner darf ich jene Engländer, die in folcher einfichts- 
loſen Weife über Dr. Ruß’ Vogelſtube urtheilen, denn doc 
fragen: wo habe ich denn die Beichreibungen der Jugendfleider 
vieler Vogelarten, von denen die Neifenden bis dahin noch 
faum einmal die Alterskleider und Gejchlechtsverjchiedenheiten 
mit Sicherheit angeben fonnten und die ich meinen Werken 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ I und III, „Handbuch 
für Vogelliebhaber”, „Die Prachtfinken”, „Die Webervögel und 
Widafinken“ gebracht und immer weiter vervollitändigt habe, 
eigentlich hergenommen ?! 

ALS Anerkennung meines Strebens habe ich, nächſt zahl- 
reihen Ehrenpreifen und Ehrendiplomen von deutjchen Ver— 
einen, auch die Medaillen der „Societe d’Acclimatation“ 
in Baris und dev Gefellichaft „Natura artis magistra* in 
Amjterdam, ferner goldene Medaillen vom Haag, aus Kopenhagen 
u. a., ja ſelbſt eine ſolche auf einer Birdshow in London er— 
halten — und zwar find mir alle diefe Auszeichnungen zutheil 
geworden, einerjeitsS für meine Züchtungserfolge und andrer— 
feitS für meine auf Grund derjelben verfaßten Werke. Um 
diefer beiden Verdienſte willen bin ich jodann auch zum Ehren= 
mitglied und forrejpondirenden Mitglied von zahlreichen Ge— 
lehrten- und Liebhaber-Bereinen ernannt worden. 

Bis jeßt ift es noch Niemand eingefallen, an der That 
fächlichfeit der vielen Züchtungserfolge in meiner Vogelſtube 
zu zweifeln; dies blieb nur englijchen gentlemen übrig, einem 
Anton Jamrach, der über etwas gejprochen und geuvtheilt, 
was er nie gefehen, und einem Mann, der fich ein Urtheil 
anmaßt, zu welchem ihn weder genügende Einficht, noch volle 
Kenntnilfe befähigen. 

Jene Auslaffung über Dr. Ruß’ Vogelftube in der Zeit 
fchrift „The Bazar“ ift mit Nemo unterzeichnet — alſo der 
Schreiber jteht genau auf demfelben Standpunft, von dem aus 
faft vegelmäßig meine Feinde in Deutjchland mich zu befehden 
pflegen; er hüllt fi) wohlweislich in den wohlthätigen Mantel 
der Anonymität. Sch weiß es aber ganz genau, in welcher 
Weiſe er und Seinesgleihen Intereffe daran haben, mich und 
meine Thätigfeit in England herabgefegt zu jehen. 

Ueberbliden wir die einjchlägige Literatur auf dem Gebiet 
der Liebhaberei für fremdländiſche Vögel, der Bogelpflege, 
Vogelzucht u. a. m., jo gelangen wir zu ganz merkwürdigen 
Ergebnijjen. Ein aufmerkfjamer und mit ausreichen— 
den Kenntniſſen ausgerüfteter Lefer wirdftaunen 
darüber, in welder Fülle und Mannigfaltigfeit 
in den englijhen Büchern und Zeitſchriften das, 
was ich auf Grund meiner Zühtungen erforſcht, 
bejhrieben und gejhildert habe, umverfroren 
ausgenußt ift. Don dem Werfchen „Bird Keeping‘ der 
Miss ©. B. Dyson (welche mwenigjtens in ber Worrede offen 
gejagt, daR jie aus den Schriften von Dr, Karl Ruß ent- 
nommen und mir ein Eremplar des Buchs mit eingejchriebner 
Widmung gejhiet hat), bis zu dem legten Theil von „The 
Illustrated Book of Üanaries and Cage-Birds, British 
and Foreign“, by W. A. Blakston and W. Swaysland, 
welchen Herr Aug. F. Wiener bearbeitet und (gleichfalls größten- 
theils unter Quellenangabe) aus meinen Büchern entlehnt hat, 
von dem von Einfältigfeiten jtroßenden „Foreign Cage Birds“ 
by C. W. Gedney (welcher 3. B. den gemeinen Injeparable 
oder Zwergpapagei mit orangerothem Gefiht aus Amerika 
herfommen läßt, und das tollite Zeug zuſammenſchwatzt) bis 
zu den neuejten Auslafjungen des Herrn Dr. Greene (deſſen 
Weisheit wenigjtens etwas höher fteht, als die Gedney’s) — 
ijt Alles, Alles im mwejentlihen, mit größerm 
oder geringerm Verftändniß, auf meinen Ver— 
dffentlihungen, aljo den Studien- und Er— 
forfhungs-Ergebniffen, die ich durch Züchtungen 
in meiner Vogelſtubegewonnen habe, aufgebaut, 
und nicht zum mindeſten iſt an dieſer Ausnutzung meines 
geiſtigen Eigenthums gerade „The Bazar“ betheiligt. Rück— 
haltslos darf ich es ausſprechen, denn Niemand wird es wider— 
legen können, daß alle Weisheit der engliſchen Schrift— 
ſteller, ſoweit ſie die durch Züchtung erforſchte Natur— 
geſchichte der fremdländiſchen Stübenvögel betrifft, 
lediglich auf Ausſchöpfung der Quellen: „Die gefiederte 
Welt“ und außer meinen ſchon vorhin genannten Werfen 
bejonders Des „Lehrbud der Stubenvogelpflege, -Ab— 
rihtung und -Zucht“, jowie der engliſchen Ueberſetzung 
meines Werfs „Die jpredienden Papageien“ thatjädlid) 
beruht. Die Engländer haben alſo alle ihre 
Kenntnijfe auf diefem Gebiet den Erfahrungen 
und Forſchungen zu danken, die in meiner von 
ihnen fo geringjhäsig beurtheilten Vogelſtube 
im Lauf der Jahre gewonnen find. 

Wie fonderbar nehmen fich diefer Thatfache gegenüber die 
Redensarten eines Anton Jamrach oder gar des einfichtslojen 
‚Nemo‘ aus, wenn ich noch dazu nachweilen kann, daß jelbit 
der Erſtre infoundjovielen Fallen inbetreff jeltener Vögel, Aus— 
funft und Rathſchläge von mir erbeten und erlangt hat. 

Dr. Karl Ruf. 
ee 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturmifjene 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Mufikalienhand- 
lung, R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 49: Zoologie: 
Die wilden Seidenſpinner (Schluß). — Botanik: Die 
Ihönften und ausdauerndften Kakteen, ihre Anzucht und Vers 
mehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortjegung). — Leben 
und Treiben im Aquarium. — Anleitungen: 
Champignons in Torfitreu zu züchten; Erzielung früher Trauben. 
— Bereine und Ausftellungen: Potsdam. — Brief 
lihe Mittheilungen. — Jagd und Fifcherei. — 
Mancherlei. — Anfragen und Ausfunft. — Bücher— 
und Schriftenihau. — Eingegangene Preisver- 
zeihnifje. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch: & Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

RR. &M. Kretſchmann. 

Ereug’she Bude & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „E G eftede exlen Well“. 9 
K 

fir. 49, FKlagdeburg, den 9. Dezember 1886. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Herrn Töpfermeifter 3. Mards: Falle von verkrüppelter, 
bzl. unnatürlicher Geftalt der Gier kommen bei Hühnern ſowie 
auch bei anderen Vögeln ziemlich häufig vor, und die Urjache 
der derartigen abweichenden Form begründet fich in irgend— 
einer zeitweifen oder dauernden naturwidrigen Beichaffenheit 
des Gileiters. Zumeilen legt ein Huhn mehrfach ſolche miß— 
geftalteten Gier, meiſtens jedoch nur einzeln. Gern füge ich 
hier hinzu, daß Sie geneigt ſind, das gurkenähnliche Hühnerei 
an einen Liebhaber „gegen Einjendung des Portos koſtenlos 
abzugeben (Adrefje Driefen N. M.). 

Briefwechſel. 

Herrn Stratmann: Die auf dem Kirchhof in Horn 
in Weſtfalen gefundenen beiden Flügelfedern einer Brieftaube, 
geſtempelt „Würzb.“, werden dem bedauernswerthen verirrten 
Wanderer hoffentlich verloren gegangen ſein, ohne daß er von 
einem gefiederten Räuber geſchlagen worden und das Leben 
verloren hat. 

Inſexate für die Nummer der bevorpel] enden Woche 
müffen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CIkxuß'ſchen Yexlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Magdeburg over vei Herun 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliante- 
Straße SL eintreffen. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 1. Bitte ſtets anzugeben, für welde VBogelart. 

Bei Bejtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeijterfir. 14 [1919] 

fi. Harzer Hohl= und Gludroller, lang- und tiefgehend, 
mit hübjchen Flöten, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), hat 
billigjt abzugeben. [1920] 
€. Thomas, Prem.zLieut. a. D, Bergzabern (Pat). 

Wegen Umzug und größerer Gejchäftsübernahme bin ich 
gendthigt, meine Kanarienzudt aufzugeben, verfaufe Hähne 
und Weibchen billig unter jeder Gewähr rein Trute’fcher Vögel 
nebſt Hedgeräthen, Gejangsfajten u. a. [1921] 

C. Berger, Lauban. 

Hochfeine Sommerrübsen, 
ſüß im Gejchmad, 10 Pfd. 1.4 80 1, 6er Ameiſeneier, 
a Liter 50 A, empfiehlt [1922] 

Carl Eiffler, Görlitz. 

a Bapageien“ von Dr. Karl Ruf, wie neu, empfiehlt 

zu 20 . [1923] 
Profeſſor Rick. Göttingen, Hainholzweg 7. | 

Meine auf allen Ausitellungen mit höchſten Preiſen prä— 
mirten Harzer Kanarien bringe wieder in Erinnerung. 
Mehlwürmer, à Pfd. 4% 50 4, einschl. Verpad., empfiehlt 
[1924] Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenjtr. 3. 

Oskar Reinhold, Linie st Nunniensge. Hase 

© G. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verſandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtvögel auf allen grögeren Ausstellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Xeipzig 1585 goldene Wedaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marfe beizufügen. [1926] 

: 4 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt Ameiſeneier, 
©. Badtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

WVeilud, durch die Poſt meine ſelbſtgezüchteten Kana— 
rienvögel, je nah Güte von 10—25 #4, unter Gewähr. 

[1928] Carl Trute, St. Andreasderg, Nr. 146. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ia, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
Ta, auch jehr ſchöne Ware, à Liter 70 4, Ja Weißwurm, 
a Liter 70 4%, Stets zu haben bet [1929] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

N — sp.. 100 St. 7,;0 ME, Herpestes 
refl., 100 &t. 235 Mf., Jussiaea grandif., 

100 St. 30 Mk. Mafropoden, jap. Gold-, Teleftop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, DOlme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
BE - Vreislijte foftenlos und pojtfrei. ME [1930] 

— große Futter⸗ ysyehlwürmer, einen 
teell gemefjen, fürs Liter D.50 ’ant.: beit. Leim, 
fürs Pfund 3 AM; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stück 35 A; Nekfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [1931] 

Theodor Franck in Barmen. 

In Grinnerung bringe auch in dieſem Jahr meine 

Prima Kanarien-Edelroller 
von 6—20 A. Nicht zuſagende Vögel tauſche bereitwilligſt 
um. Poſtverſandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende und 
geſunde Ankunft und geſanglichen Werth. [1932] 

H. Vogler, Schwerin i. Medl. 

Zu beziehen durch Ale Bon wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Die fremdländischen Körnerfresser Ü 
oder 

Creutz’sche Buch- u. Mbsikalionhandtung 

I 28 

ınkenvögel. 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

in Magdeburg. 

EEE 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 AM = 16,20 fl. ö. W. 

TER | = 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
bat erhalten: 

1 männlichen Königstiger ; 
und ein 7 Monate alter, 

1 Po 
2 Chili-Adler ; 

ausgewachſne Nylahau- Antilopen ; 1 Kamel, zum Reiten abgerichtet ; 
2 ind. Antilopen, prachtvoll ausgefärdt ; 

1 Bar Magellhan-Gänje; 

1 nubiſchen Löwen, ausgewacjen ; 
lihe Puma-Löwen, ein junger 
1 Polarbär; 7 ruſſ. Bären; N 
4 Ichneumone; 2 Chili-Füchſe; 2 Gürtelthiere; 

2 Zebus dagl.; 
3 Belifane; 1 Marvabu ; 
Krontauben, 2 Par rothe Hoffos; 
1 großen Rheſus-Affen, jehr zahm; 
Mandrills, Javaner:, Kapuıziner- u. a. Affen; 
und Baum-Schlangen. — Graue und grüne Papageien; 

1 Par weile Geier; 
1 aujtral. Oppoffum ; 
14 Hundspaviane; 

1 bi3 14 Fuß lange Anakonda-, Boa constrietor-, Python- 

[1933] 
2 männliche Leoparden; 2 männ— 
3 ruſſ. Wölfe, 1 Prairie-Wolf; 

1 große gefledte Hyäne; 2 Ozelots ; 
1 auspemadifn Nylghau- Yntilope ; 4 Halb 

4 Lamas mit Wagen und Seichier; 
l jühamerif. Hirſch; 2 Par Jungfern-Kraniche; 

1 Par weiße Pfauen; 2 Par 
1 Kabenmafi; 1 großen Mandrill, jehr zahm; 

12 RHejus-Affen ; ferner Merfagen, Maffabäer, 

importirt; 
1 Wajchbär; 

Roſa-Kakadus u. drgl. 

2 junge ind. Elefanten, 42 Zoll had), Die beit abgeridhteten in 
der Welt. 
züglich der Abrichtung. 

Auf Anfragen ertheile bereitwilligſt nähere Auskunft be: 

Die Samen-Öroßhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
& (auf allen größeren Ausftellungen prämirr), E ; 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnifje koſtenlos. [1934] 

[1935] 

empfiehlt 
Prima getrodnete Ameijeneier 

MH. Drefalt, Lübeck. 

Zu verlaufen: 
2 Tedelrüden, 5 Monate, ſchwarz und braum mit weißen 

Abzeichen, nicht rein, aber ſchön von Figur, gut erzogen und 
wachſam, & 15 A, 1 Schäferhund, weiß, mit Wolfsohren, 
zweijährig, ſehr fromm, nachts ſcharf, guter Begleiter, 30 AH, 
1 fünffarbige Sage, 20 .%, 1 vierfarbige, 15 4, 1 rein= 
blaue, mit Aftrich, 30 .4, 1 reine weiße, 6 4, ſämmtlich 
noch nicht abgerichtet. Die Abrichtung übernehme gegen an— 
gemejjenes Honorar, eine volle Gewähr fir vogelrein über- 
nehme ich nur bei Abrichtung auf eine Vogelart, als: Kana— 
rienvögel, Drojjeln u. a. [1936] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Nur bis Weihn. versende meine hiesigen 

anarienmännchen 
zu dem fabelhaft billigen Preis von 
17-20 Mk die vorzüglichsten! 

« Hungern, Dürsten, 
Erkältung der Vögel unterwegs unmöglich. 
R. Maschke., St. Andreasberg, Harz. 

Ein großer [1943] 

Gelbbaubenkakadu, 
fingerzahm und anfangend zu jprechen, gut eingemwöhnt für 
30 .#, einschließlich Verpackung, abzugeben bei 

Friedrich Seidel, Bodenbad a. ©. 

[1942] 

ı Satgans, 5 A, Stare, 
a4 %, 1 Weindrofjel, 
weibchen, zufammen für 2 .%, 1 grünfüßiges Nohrhuhn, 
6 A [1937] 
Edm. Pfannenschmid. Emden in Djtfriesland. 

Zu verkaufen: 1 jehr ſchöne, zahme, Ferngejunde 

Blauficn-Amazone, 
die ſehr viel und gut jpricht u. a. j 

G. Risius, stud. rer. nat.. Göttingen. 

100 Goldfiſche 10, 12, 14 und 16 ME. Bon Aquarien, 
Terrarien, Fontänen, Felſen, Fiſchen, Reptilien, Pflanzen, 
Laubfrojche und Wetterhäujern, Bienenzuchtgeräthen verjendet 
illuſtrirte Preisliſten koſtenlos [1939] 

M. Siebeneck, Mannheim. 
Billig: 2 jehr reichlich bevölkerte Mehlwurmzuchtheden, 

1 Jahr nicht daraus gefüttert, die Kaften ganz neu, Stück 
4 u. 5 .#, bei [1940] Ernst Richter, Sceibenberg. 

10 Stüd lebende Secthiere, à 3 Mk. 20 St. dögl. 
a5 Mk., aud an Süßwaſſer gemöhnte, empfiehlt 
[1941] M. Siebeneck, Mannheim. 

im vollen Naturgejang, 

[1938] 

1 Wachholderdrofjel- und 1 Amfel- | H ( 1 
| wenden, Stüd 70 AL bis 1 A, empfiehlt 

DS 

Friſche indiſche Kokosnüſſe, als Zierde des Ehriftbaums, 
Delifatelfe und jchliegli als natürlicher Niftkaften zu ver- 

[1944] 
F. Ziwsa, Troppau (Defterr.-Schlefien). 

TEN ET Sse:3393333 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

urbuch. der Sinbenvorelpüsgn, 
Abrichling nnd -Zuchl 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 A# = 1,80 Al. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

= 
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Zur gefälligen Beachtung! 
Abzugeben jederzeit: Mandarin- und Braut-Enten, 

Bahama= und bunticnäbelige Enten (Anas poccylor- 
hyncha), Brandenten, Pepoſaka-Enten und fonjtiges 
Waſſergeflügel in zuchtfähigen Paren, ſowie in einzelnen 
weiblichen Enten und Erpeln feinfter Qualität; gelbe Cochins, 
Hermelin = Paduaner, blaue Sanpihans, jilberhaljige 
Bhönirhühner, jhwarze Sumatra in Stämmen ſowie in 
einzelnen Hähnen und Hennen von hochfeiner Qualität. 

Dr. A. Maar, Gent (Belgien), 
Rue d’Akkergem 17. 

Ein Sako 
(Graupapagei), vorzüglich intelligenter Vogel, ſpricht fehr gut 
in Säßen, flötet mehrere luſtige Stüde, ift ungenirt im Sprechen 
und Flöten, auch in Gegenwart fremder Perfonen, lacht, belt, 
ruft den Hund u. ſ. w., abzugeben. [1946] 

©. Volkmann, Harburg a./E. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimischer 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 ME. 

— er a. in Dann 

[1945] 

Prämirt 1886 in St. Hahrenaberg 

Speecialität!! 

Konftruftion einſchl. verz. 
Einſatzbauer vollftändig von 

3.G.Peissel,Eschwege. |]| 
N illuſtr. Preis-Ver— 

Gelmgs- Koller v 

2,60 Ah an (mie Zeichnung) 

Y 

seien & Ayla u. anne i 

von Holz in Ar kl N 
8 

empfiehlt [1947] } 

verſchickt = die Poſt, unter en mur 
preisiwerthe, prachtvolle [1948] 

anariensänger. 
Preislifte frei. Dankjchreiben wie folgend täg— 

lich eingehend: 
Gefandter Vogel Nr. I ift ein ausgezeichneter Sänger 

und ich bin damit jehr zufrieden. 
nn 19./10. 86. Dtto Willad. 

\ { 
) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt N) 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

4 Mandbuch für Vooellieblaber 4 
-Jüchier und -Höndler. 

Von Dr. Karl Russ. 7 
Bd. I. Diefremdländischen Stubenvögel, 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl.5.W. 9 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,1911.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg. j 

an —— 

| Zu verfanfen: 
Blauftirnige Amazonen, fingerzahm, anfang. zu jprec)., 

25 A, einige Worte deutlich jprechend, 35 „4%, viel Iprechend 
und fingend, bis 125 #4, je nach Leiftung, 1 Jako, finger: 
zahm, nicht ſchön im Federn, deutlich jprechend und pfeifend, 
70..%, 1 dägl., gut eingewöhnt, nicht zahm, etwas pfeifend, 
35 A (beide Segelichiffoögel), 1 Kubaamazone, fingerzahm, 
pricht etwas, 22 .#, Selbnaden, Prachtvögel, jprechend, 
70 A, pradhtvolle bunte Nojella, St. 18 4, Königsitttid), 
Mon. in Pracht, 36 4, Goldjtirnfittiche, Bar 12.4, Petzſittiche, 
Par 12.4, große Meranderjittidie, Par 35 %, Eleine dsgl. 
Weibchen, Stüd 6 4, rothbrüſtige Edelfittiche, Stück 12 A, 
Sendayafittiche, Stüd 12 4, Grasfittiche, St. 4.4, Zwerg- 
papageien, St. 3.4, Bandfinfen, Reisvögel u. a., PB. 3,50 A 
Uiftiti-Weffhen, Par 20 #4. Eine Bartie Muſcheln und 
Korallen billig. [1949] 

Ss. Risius in Bremerhaven. 
1 Krontaube, 80 .4, Nilobartauben, Par 50 AM, 

Erzflügeltäubchen, Bar 20 4, 1 Sperbertäubchen, 5 A 
[1950] F. Ziwsa, Troppau (Deiterr.-Schlef.). 

WEXZZZIZZZZZIZZIZEIZIZZIEZZZZIZZI 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

diveft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung J 
des Betrags: 

Vebervögel un Viratinken, 

ihre aturgelhichte, Plege und Sud. 
Bon Dr. Karl Kup. 

Preis A 3,— = 1,80 fl. 5. W. 
Die Verlagshandlung: 

pa Creuß’ ide Bud;- u. Mufifalienhandlung in Magdeburg. 

—JJ. ——— 

Ia 1886er Ameifeneier, Poſtpacket 9 4, poſtfrei. 
[1951] Julius Müller jun., Spremberg (Laufib). 

Sch verkaufe meinen Jako, fehlerlojes, ſchönes Eremplar, 

ZEIZZLZZZZZZEZIIZZ PEZZZZZZEXZZIZEIZZ 

fingerzahm, 80 Worte jprechend, für 125 ., Dsgl. eine 
praftiihe Zimmerdoliere für Singvögel. [1952] 

Rogge, Poitjefretär, Freiburg, Schleien. 

IE Fischfuder. “Sl 
250 Gr. als Mufter ohne Werth, pojtfrei, gegen Einjfendung 

[1953] 
Emden in Ditfriesland. 

veine ſchöne Futterwürmer, 
a Liter mit Verpack. 5,50 A 
empftehlt [1954] 
Barmen — 

von 50 Pfg. in Briefmarken. 
Edm. Pfannenschmid, 

ee 
= —— 

—55 

Ein Zu en — alle — wie * 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen t; 
= Einsendung des Betrags: E 

; apageien,: Fi Die —F 

ihre Naturgeschiehle, Püege und Zucht, 
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— Von Dr. Karl Russ. 

Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. 
Preis fi. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 
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ff. Kanarien-Hohlroller, 
Stamm Erutges und W. Trute, jeder Stamm für fich ge- 
zogen, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel, Schwirr— 
rolle und Hohlpfeifen, lang und ſanft in Touren, gebe ab 
von 10—25 .% das Stüd, unter Gewähr für Werth und ge 
jundem Eintreffen. Nehme nicht zufagende Vögel nach acht 
Tagen Probe bei pojtfreter Sendung zurüd. Gmpfehlungen 
auf Wunjc zur Verfügung. [1955] 

E. Zacharias, Ermsleben a. Harz. 

Vogelsiubenkatzen, 
vom Maimwurf, ſehr zahm, an Hunde und Käfigvögel gewöhnt, 
habe ich mehrere zweifarbige für 3 und 5 .%, eine luchsfarbige 
mit Ringelihwanz für 10 .% abzugeben. Eine Anleitung zur 
Behandlung gebe ich koſtenlos, auf irgend einen Vorbehalt 
von Seiten des Käufers kann ich mich nicht einlaffen. [1956] 
Edm. Pfannenschmid, Emden in Dftfviesland. 

Weihnachisgänmse., 
9a bis 9%, Pfund in Leinen, verjende bei frühzeitiger Be— 
ftellung friſch gefchlachtet, für 6. 50.25 gegen Nachnahme. 

dm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. [1957] 

Zu verkaufen: 

” Die Raubvögel Deutsch- 
Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den MWitteliEinropns, Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

in hochelegantem Leinenband. 
Statt Mk. so — nur Mk. 30. 

Creutz’sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

MH. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verfauft: Barſche, Steinbeißer, Mofaikfiiche, 100 St. 10 #, 
Dleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ./, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 St. 5 4 Preisliſte koſtenlos. [1958] 

GE-IR-SAE-IE SE Le Lege La FR se 

Hans Maier in Ulm a. D., [1959] | 
birelter Import ital, Produfte, Liefert halbgewachſene itaktenifihe — 

Legehühner und Hähne: m 
bunte Dunfelfüßler ab Ulm 1,0 ( 

ſchwarze " " 

bunte Gelbfüßler ren 
reinbunte „ Pe it * F 2, — 

J reinſchwarze Lamotta „ 1, ei 
Hundertw. bill. Preiol. frei. And) Riefennänfe, Ent., Bert u. Truth, 

————— TI — — —— Zr = 

Abzugeben: 
Ein hochfeines Ziegenbod-Gejpann, mit zweirädrigem 

amerikanischen Jagdwagen, Sattel und Reitgeſchirr, zuſammen 
125 #, 1 ganz zahme männliche Jiwergantilope, 150 ., 
1 weibliche Ziege, aus Mittelafien, 100 4, zahme Affen, 
325 .%, ferner einige gut und anfangend zu jprechende graue 
und grüne Papageien, jowie Sittiche. [1960] 

Alwin Koch, Bremerhaven, Langer. 199. 

1 gelbhanbiger Salonkakadı, 
fingerzahm, 1 Par Aleranderjittiche, prächtig im Gefieder, 
1 Java- und 1 Kapuziner-Aeffchen, im Garten frei um— 
herjpringend, ganz zahm, hat veränderumgshalber billigjt ab- 
zugeben, auf Wunſch mit Käfig [1961] 

F. Schefiner, Steinau a. Oder. 
— & [2 °. * jo * * 

SBarzer Pohlroller. 
Stamm Trute, vorzügliche Sänger, hat abzugeben A968} 

E. ©. Schröder, Pardim i. Medl. 

#, poſtfrei 1,ao A, | 
l,2o 7 " 0 nid 

1,s0 „ 

— 
| 
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— 
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Alpen-Stiglitze, 
reinweiße Vögel, mit Seen Farbenfchattirungen, 2%, Did, 
= de Waldſtiglitze, 1,50 4, Did. 9 AM, Gartenftiglie, 

Did. 7 A, vothe Hänflinge, l,an A, Din. 9 Hk, graue 
— 1M, Did. 7 M, wau tbpfige Zeiſige, 1,25 A, 
DE. IM, gervönnlice Zeifige, 1 .%, Did. 7 A, vothe 
Dompfaffen, 2 2, — 18 46, rothe Kreuzſchnäbel, 1M, 
Did. 8 AM, Buchfinken, 1 ‚0 .#, Did. 10 M, Weibchen die 
Hälfte billiger, Schwarzplättchen, 7 4, 1 d8gl. durchwintertes, 
mit langem und tiefem Haidijoh Schlupauslaut und Huidijoh 
RER. (gangtodungeD, 30 #, Gartengrasmüden, 
4 A, Sproſſer, 19—15 4, Blaudroffeln, 20—25 A, Stein= 
vöthel, 12 4, amerif. Spottdrvffeht, fingend, 20-25 AM, 
tothe Kardinäle, fingend, 14 „%, Zebrafinten, Par 9 A, 
Roſakakadus, 20 4, Amazonen, 30 A, Jakos, 85 .%, Su— 
rinam-Papageien, 50 .%, Heine Gelbhaubenfafadus, 35 4, 
u. a. m., empfiehlt bei Gewähr für gejunde und Lebende 
Ankunft gegen Nachnahme [1963] 

Marias Rausch, 
Wien VII, Neuftiftgaffe 72. 

Pfannenschmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

! — I jehr fein. II fein. 

Für Weichfreſſer jeder Art, Poſtpacket 7,50 „A und 5,50 A 
„ Sumpf und Waffervögel, Boftpad. 4,50 4 

Droffelfutter (Ebereſchenmiſch.) Poftpad. 4,50 A 
Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweiſung bei. 
Emden in Oftfriesland. [1964] 

Edm. Pfannenschmid. 
Maercker's präparirtes Infektenmehl, Karton 50 A, 

dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 3, dsgl, giftfreies Inſekten⸗ 
pulver, gegen DVogelläufe und Milben, Schachtel 30 4, 
Hanfmühlen von Hol, Stück 2 .%, Univerfalmühlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück poſtfrei 4 A 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Bf. poitfrei. 
Zirbelnüffe, Poſtpacket pojtfrei 5 .%, für Händler billiger. 
Sonnenblumenkerne, Diftel-, Erlen- Birken und Kiefer— 
Samen zu billigften Preifen. [1965] 

Georg Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

Ameisemeier, 
getrodnete ne prima Qualität, & Kilo 2%, 5 Kilo 
(BRoftpadet) 8,50 ./4, verjendet [1966] 
Georg Andreas, Samenhdlg., Frankfurt a. an. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 1 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- ah 
dung des Betrags: 

X. Der GOPROSSER oder die AUNACHTIEAL I& 
r (Sylvia philomela,) 

——— — — — — F 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

uf Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger | 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. | 

Die Verlagshandlung: 

in | Creutz’sche Buch- u, Musikalienhandlg., Magdeburg, | 
sa 

— 

1 ch 
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Beftellungen durch jede Buch- Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jowie jede Pojtanitalt. D ß | R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

Preis vierteljährlich 3 Mark. r, Kar uß. und Beſtellungen in der Erpedition 
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tr. 50. Magdeburg, den 16. Dezember 1886. XV. Jahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird tigalen bereits am 21. April gehört worden und 
in geneigte Erinnerung gebracht. daß die übrigen mit Ausnahme desjenigen Bars, 

— welches zwei Jahre hintereinander in der meiner 
ZRuhalt: Beſitzung gegenüberliegenden kleinen ſtädtiſchen Park— 

Mittheilungen über die Nachtigalen-Züchtung und Anſiedlung anlage geniſtet und Junge gezogen hatte, in ſämmt⸗ 
in Koburs. liche in den früheren Jahren von ihnen bezogene 

Wiſſenſchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel- Zühtung | sn a. Sl Be ae —75 (Gortiesung) | Berggärten in kurzer Zeitfolge zurücgefehrt find. 

Ueber Kanarien- Ausftelungen und -Prämirungen (Preis: Das Ausbleiben des erwähnten Nachtigalenpars 
Schrift; Schluß). ſcheint ſeine Urſache darin zu haben, daß wegen 

Die Vogelſtubenkatze. Grbaumg einer Ufermauer am Itzfluß entlan 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 3 j Itfluß — ſämmtliche dort vorhanden geweſenen Sträucher und 

Aus den Vereinen: Oberlungwitz. Gebüſche entfernt und außerdem eine lange und 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenichau. breite Fliederhecke, ſowie ähnliches Geſträuch jehr 
Mancherlei. — Briefwechſel. bedeutend gelichtet und heruntergeſchnitten worden. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. Es haben ſich in dieſem Jahr aber einige gute 

— = Schläger in anderen Gärten und namentlich) auch in 
Mittheilungen über die Nachtigalen-Züchtung umd | an der Oftfeite dev Stadt gelegenen Gärten neu ein- 

-Anfiedlung in Koburg 1886. gefunden und fich dort theil3 längere, theils kürzere 
Von Theodor Koeppen. Zeit hören lafjen. Bon diejen letzteren vermuthe ich 

Ein weitrer Bericht über die Wiederkehr und | indeß, daß es zum Theil friih gefangene vom 
Züchtung der Nachtigalen in Koburg kann mehr oder | VBogelihug-Verein zu Anfang Mai aus Ungarn be- 
weniger nur noch Wiederholungen früher ſchon er- zogene und nad deren Ankunft alsbald in jener 
lebter ähnlicher Vorfommnifje enthalten, wie fie von | Gegend ausgejegte Nachtigalenpare gewejen jein mögen. 
mir in diefer Zeitjchrift bereits mitgetheilt find, und |, Hierbei fei mir gejtattet, noch beſonders darauf hin- 
deshalb war ich anfangs unentjchlojjen, noch einmal | zumweifen, daß in diejer Weife die Nachtigalen-An= 
damit hervorzutveten. Ich habe aber in dieſem jiedlung und -Züchtung im Freien (mie ich dies 
Frühjahr dennoch wieder einzelne bejondere Wahr- | Seite 30 der zweiten Auflage meiner kleinen Schrift 
nehmungen aus dem Leben der Nachtigal zu machen | über Nachtigalen - Anfiedlung und Züchtung näher 
Gelegenheit gehabt, welche allgemeines und für | ausgeführt habe*) ohne viele Mühe und auch mol 
Nachtigalfreunde und Liebhaber wol noch bejondres | mit Erfolg gejchehen kann, wenn die Zahl der aus— 
Intereſſe haben dürften. zujeßenden Pare nicht klein bemejjen wird und das 

Sp glaube ich anführen zu jollen, daß die erjten | —  — — 
*) Theodor Koeppen, „Anleitung zur Zühtung und Anſied— 

in diejem Jahr nad) Koburg zurücgefehrten Nach⸗ lung von Nachtigalen“, (Zweite Auflage, Berlin, Otto Janke). 
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Verſchneiden beider Flügel der Länge nach richtig 
ausgeführt it. Ein DVerjuch hierzu würde wegen 
des mühelojen Verfahrens, welches Dabei zu beob— 
achten ijt, vielleicht beveitwilliger unternommen wer— 
den. Mit Leimruten gefangene Nachtigalen, wenn, 
wie das häufig der Fall ift, ihnen dev Leim noch 
anflebt, jind für dieſen Zweck aber nicht geeignet. 

Im Herzoglichen Hofgarten, in welchem Die 
erjte zurücgefehrte Nachtigal von Bewohnern der 
Veſte am 26. April gehört wurde, hat jich die Zahl 
der jchlagenden Männchen auch um eins vermehrt, 
jo daß jtatt der bisherigen zwei, welche ihren alten 
frühern Stand eingenommen hatten, in diefem Jahr 
drei Nachtigalen dajelbjt dauernd gejchlagen haben. 
Ebenſo ijt in dem nahe bei Koburg gelegnen Ort 
Sonnefeld das Nachtigalenpar, welches jih im Jahr 
1885 dort angejiedelt hatte, laut einer Anzeige in 
der „Allgemeinen Zeitung für Franken und Thüringen” 
vom 17. Mai d. J. ebenfalls wieder dahin zurüd- 
gefehrt und mit Begeijterung und lebhafter Freude 
von den dortigen Einwohnern begrüßt und in Schuß 
genommen worden. 

Nach meiner eignen Ermittelung und nad) Mit- 
theilungen, welche mir von den betreffenden Garten- 
bejigern inbezug auf brütende Pare wie früher ge— 
macht morden, glaube ic) annehmen zu Dürfen, 
dag die Mehrzahl auch in diefem Jahr gepart ge- 
wejen jind und gebrütet haben. Den einzelnen, be- 
Fanntlich ſehr verjtect liegenden Nejtern der Nachtigalen 
in fremden Gärten und unbefannten Bezirken aus 
Neugierde bejonders nachzujpüren und dadurd die 
brütenden Weibchen zu jtören und zu beunruhigen, 
fann ich nicht für zwecdienlich halten, es muß viel- 
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mehr für den Erfolg der Anſiedlung als hinderlich 
erachtet werden. 

Was die Aufzucht junger Nachtigalen in Vo— 
lieven anbelangt, jo werde ich jolche wegen meines 
vorgerücten Alters und bei der regelmäßig jtattge- 
fundnen Wiederkehr angejiedelter Nachtigalenpare, 
jowie auch wegen jchwieriger gewordner Beſchaffung 
frifcher Ameijenpuppen, in Zukunft aufgeben. In 
diejem Jahr hatte ich im erjten Drittel des Mai 
nod drei Par friſch gefangene eben angekommene 
Nachtigalen in ebenjoviele Brutfäfige (Bolieren) ge— 
jest, von welchen ich jedoch ein Par nach anjcheinend 
erfolgter Parung in die Freiheit entließ. Bei dem 
zweiten Bar war ich gendthigt, mehrfachen Wechſel 
mit den Männchen vorzunehmen, bis ji) dag Weib- 
chen endlich ſpät, zu Anfang Juni, parte und am 
4. uni das Nejt zu bauen begann, welches es bis 
auf den innern Ausbau in wenigen Qagen fertig 
herjtellte, dann aber hörte es damit auf und hat 
auch leider nicht gelegt. Eine vorgenommene Unter- 
ſuchung der Körperbejchaffenheit dieſes Weibchens 
ergab, daß dajielbe bereits zu mauſern angefangen 
hatte, zu dem frübzeitigen Eintritt des Federwechſels 
hat möglicherweije die veränderte Jütterung mit frijchen 
Ameijenpuppen beigetragen. Bon dem dritten Par da= 
gegen babe ih 5 unge großgezogen, und Diejes 
Brutpar iſt es nun, bei welchem ich inbetveff eines 
in meinen Garten zuvücgefehrten Männchens ähn— 
liche Beobachtungen wie die beveits früher mitge- 
theilten gemacht habe. Der vorliegende Fall über- 
trifft indeß alles bisher Vorgefonmene, und über 
ihn will ich ausführlicher berichten. Ich hatte das 
in Rede jtehende Bar am 7. Mai aus Ungarn 

Wifenfhaftlihe und wirthſchaftliche Stubenvogel- 
Züchtung. 

Aus dem „Lehrbuch der SIRDENBOBEIVFLeBE, 
Dr. Karl Ru 

(Fortjegung). 

„Wenn Die Jungen in den Giern oder noch ganz Flein 
im Neſt jterben, jo trägt fait immer Bernachläffigung vonjeiten 
des Weibchens die Schuld daran“. Diefer Ausſpruch Böcker's 
ift jedoch nur bei den Kanarien zutreffend; bei den anderen 
Zuchtvögeln, insbejondre aber bei denen, mit welchen wir es 
hier vorzugsmweife zu thun haben, den Prachtfinken und Papa— 
geien nämlich, kommt er viel weniger und eigentlich nur aus— 
nahmsmeife zur Geltung; bei ihnen treten vielmehr mancherlei 
Störungen ein, an denen das alte Weibchen oder vielmehr 
das Pärchen garnicht die Schuld trägt, die dagegen in den 
obmwaltenden Berhältniffen begründet liegen. So jehen mir, 
daß manche kleinen Prachtfinfen, wie Srauajtrilde, gelbbrüftige 
Aſtrilde, rothſchwänzige Aftrilde u. a., troßdem das Weibchen 
Eier in ftaunenswerther Anzahl Tegt, dennoch zu feiner ers 
fprieglichen Brut gelangen. Dies liegt aber Lediglich darin 
begründet, daß die zarten, ängftlichen Vögelchen nicht die ihnen 
nothwendige Ruhe für erfolgreiche Brut finden können. Dann 
fommt es vor, und der liebevolle Freund der Geftederten muß 
es förmlich mit blutendem Herzen anfehen, daß wiederum bei 
einigen Arten, 3. B. Di kleinen Amarant, Helenafajänchen, 
orangebädigen Ajtrild u. das Par, nachdem es eine gute, 
regelrechte Brut gemacht, — ängſtlichem, förmlich verzweif— 
lungsvollem Umherſuchen die Jungen dennoch ſterben läßt. 
Hier handelt es fic) darum, daß den Vögeln irgend ein 
nothwendiger Futterftoff zur Grnährung der Qungen 

ones und -Zucht“ von 

| fehlt, und wenn man zu folcher Zeit frische kleine Ameifen- 
puppen beichaffen fann oder die Vögel beizeiten an ent— 
Iprechende Grjatmittel gewöhnt hat, jo kann man es fich 
wol erjparen, daß man dieſen trübfeligen Vorgang mit- 
anjehen muß. Sodann läßt es fich nicht vermeiden, daß, 
mamentlich in den Nejtern der Kanarienvögel und verwandten 
Finkenarten, aber auch in denen anderer Bögel, die anjcheinend 
vortrefflich gedeihenden Jungen plößlich oder auch nach längerm 
Kränkeln eingehen. Die Urjache folcher bedauerlichen Vor— 
fommnifje liegt darin, daß man entweder. das bisher vegel= 
mäßig gegebne Futter abfichtlich oder auch nur zufällig ein= 
mal gemechjelt hat, daß irgend ein unentbehrlicher Bejtandtheil 
gemangelt oder wol gar im Verderbniß lbergegangen war 
u. ſ. w. Weiter fehen wir auch ol, daß die Alten ei 
Junges oder alle nacheinander lebend aus dem Nejt werfen 
und daß jie, jeto wenn man mit größter Vorſicht die be= 
dauernswerthen Vögelchen wieder hineinbringt, die Unthat 
immer von neuem ausüben. Die mannigfaltigjten Urjachen 
können die Veranlaſſung dazu geben; jo gejchieht es nament— 
lich, wenn ihnen das Gefühl voller Sicherheit mangelt, wenn 
fie ſich irgendwodurch beängjtigt fühlen oder wenn fie auch 
nur zufällig plößlich erjchredt werden. Sobald ein Pärchen, 
und jelbjt bei ſonſt vortrefflichen Hedvögeln können wir es 
erleben, die Jungen vernachläajligt, fie jchlecht und unregel— 
mäßig füttert, wenig oder garnicht mehr erwärmt — ſo darf 
man jedesmal von vornherein annehmen, daß dabei abjonder- 
liche Verhältniffe obwalten. Leider nur zu oft müſſen wir 
uns dann freilich mit Betrübniß ſagen, daß wir in der Er— 
forſchung der Lebensweiſe aller Vögel leider noch nicht weit 
genug vorgeſchritten ſind, um mit Sicherheit die Urſachen feſt— 
ſtellen zu können; natürlich noch weniger aber vermögen wir 
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empfangen und jogleich in die Voliere geſetzt, wo 
dafjelbe jchon nach) wenigen Tagen gepart war. Da, 
bereits am 13. Mai, fand jich ein Nachtigalmänn- 
chen, welches ich jeit zwei Tagen ſchon im benach- 
barten ſüdlich von dem meinigen gelegnen Garten 
auch nachts hatte jchlagen hören, an dieſer Voliere 
ein und legte unabläjjig jein Bemühen an den Tag, 
zu dem in der Voliere befindlichen Nachtigalweibchen 
zu gelangen und zwar in einer jo zudringlichen, 
jtörenden Weiſe, daß das bereit qut geparte Par, 
Weibchen wie Männchen, in die größte Aufregung 
und Wildheit verjeßt wurden. Der Eifer des aufer- 
halb befindlichen Männchens jteigerte ſich jo weit, 
dag dajjelbe an dem Drahtgeflecht ſich feſthaltend, 
durch dafjelbe hindurch, ſich längre Zeit heftig mit 
dem in der Voliere befindlichen Männchen bif. Da 
ich diejen Zufjtand, wenn ic) eine Brut im Käfig 
erzielen wollte, unmöglich fortbejtehen laſſen konnte, 
jo beſchloß ich, das angefommene jtörende Männchen 
ohne Verzug einzufangen, um dem Nachtigalenpar 
die nöthige Ruhe zu verjchaffen. Zu diefem Zweck 
ließ ich in unmittelbarer Nähe der Voliere auf den 
daſelbſt außerhalb befindlichen und befejtigten trocknen 
Neijern und Dornzweigen an der Stelle, wo das 
fremde Männchen fich zumeiſt aufhielt, ein Eleines 
Nachtigalbauer aufjtellen, einige Mehlwürmer hin— 
einlegen und an der dem Gartenweg entgegengejeßt 
befindlichen Thür einen entjprechend langen dünnen 
Bindfaden zum Schließen derjelben befejtigen. Allein 
bevor ich dazu Fam, einem mehrere Schritte entfernt 
ftehenden Diener das Zeichen zum Schließen der 
kleinen Thür mittelft des Bindfadens geben zu können, 
hatte das Nachtigalmännchen, welches in das Bauer 
gegangen war, die darin befindlichen wenigen Mehl | 
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würmer ſchnell verzehrt und Sich ſchleunigſt wieder 
daraus entfernt. Ich wiederholte jett den Fang— 
Verſuch, indem ic aufs Neue einige Mehlmwürmer 
in den Käfig legen ließ, und ſchon nad) wenigen 
Minuten war die Nachtigal auch wieder darin. 
Aber auch diefes Mal follte es noch nicht gelingen, 
ſie gefangen zu halten, obgleich die Thür des Bauers, 
als jie darin war, jogleich zugezogen wurde. Es 
war nämlich ein in demjelben zum Aufjtellen von 
Futter befindlicher kleiner Geitenausbau nicht feit 
genug verjchloffen geweſen und hatte ſich bei meiner 
Annäherung durch den Anflug der Nachtigal gegen 
die Seitenwände ein wenig geöffnet, ſodaß es der— 
jelben gelang, durch dieſe Kleine Deffnung ſich durch— 
zuzwängen und zu entkommen. Das war nun ein 
jehr unangenehmer Zwiſchenfall; indes blieb nichts 
andres übrig, als das Bauer bis auf die Thür 
ganz jorgfältig zu jchliegen und zu verjuchen, ob die 
Nachtigal noch einmal hineingehen würde, nachdem 
jie joeben erjt mit Mühe und großem Schred ent- 
kommen war. Merkwürdigerweiſe Fam die in der 
That auffällig dreiſte Nachtigal abermals und zwar 
jhon nad Verlauf von faum 15 Minuten zurüd, 
ging der darin befindlichen Mehlwürmer wegen 
wiederum in den Käfig und wurde diesmal von mir 
mitteljt vechtzeitigen Schliegens der Kleinen Thür 
gefangen genommen und in eine Garten-VBoliere ge— 
legt. In derjelben habe ich dann aber den bisherigen 
fleißigen Tag- und Nachtichläger nur noch eimnal 
am nächjtfolgenden Tag und zwar noch vor Anbruch 
dejjelben, jonjt zu feiner Zeit mehr, gehört. Der 
Bogel war gänzlich jtill geworden. In dem benach— 
barten von ihm bisher bewohnten Berggarten aber 
fand jich) wenige Tage darauf zu des Beſitzers wie 

dann das Unheil abzuwenden. Erklärlicherweiſe geht das zarte, 
junge Leben am Teichteften in den erjten Tagen zugrunde; 
dann wiederum droht den jungen Vögeln große Gefahr mit 
dem Zeitpunkt des Nejtverlajjens und ſchließlich nochmals, 
wenn fie jelbjt freijen lernen und fich allein ernähren müflen. 
Während im erjtern Fall, wie erwähnt, Urfachen obmalten, 
die wir meijtens meder vechtzeitig ermitteln, noch abjtellen 
können, liegen diefelben in den beiden anderen ungleich offner 
und begreiflicher vor 
einigermaßen einzugreifen, abzuhelfen oder doch vorzubeugen. 
Sobald der Züchter bemerkt, daß ein Neſt mit Jungen, gleich- 
viel in welchem Alter, vernachläffigt wird, muß er feinerjeits 
Maßnahmen treffen, um diejelben wennmöglich zu retten. 
Dies ijt allerdings meiftens ſchwierig. Am ehejten erfolgver- 
jprechend evjcheint immer die Vertheilung in andere Neiter, 
bzl. die Uebergabe an Pflegeeltern überhaupt, unter den vor- 
hin erörterten Umſtänden und mit ſorgſamſter Beachtung der 
aufgejtellten Regeln. 

Berhältnigmäßig die fchweriten Gefahren hat der junge 
Vogel mit feinem Eintritt ins Leben, wenn ich jo jagen darf, 
d. h. aljo mit dem Flüggewerden oder vielmehr wenn er das 
Net verläßt, zu überftehen. Wirklich flügge, d. h. völlig ſelbſt— 
jtändig, ijt er dann bekanntlich keineswegs, jondern ev muß 
noch mehr oder minder lange Zeit von den Alten ernährt, 
geleitet und unterrichtet werden. 
Man ihn jeßt auch in der Vogeljtube die meiften Gefähr- 
niſſe. 
Plätzchen findet, wo er ruhig daſitzen, ſich füttern laſſen und 
allmälig erſtarken kann. Iſt dies aber unmittelbar am Fuß— 
boden, ſo liegt auch darin wieder eine Gefahr; hier unten iſt 
es nämlich um mehrere Grade Fühler als in der Höhe, wo 

Südlich ift er, wenn er irgendwo im Didicht ein ftilles | 

uns und wir vermögen wenigitens | 

Ebenſo wie in der Freiheit | 

das Net jtand und er fann aljo leicht erjtarren oder fich doch 
erfälten und an Durchfall u. a. erkranken. Sodann aber bleibt 
er bier auch jelten unbeunruhigt. Seltjamermeije zeigen 
nämlich fajt alle Vögel einen fürmlichen Hang dazu, auf die 
noch unbeholfenen Jungen, ebenjo wie auf alle Fränflichen 
und matten Genofjen, loszuhaden, wo fie nur fünnen, fie 
zu beißen und zu jagen. So werden die foeben flügge gewor— 
denen und noch unbeholfenen jungen Vögel denn auch meiftens 
überall gemißhandelt und verfolgt. Wenn fie dann aber 
angjtvoll und unficher hin und her flüchten, jo verunglüden 
fie nur zu leicht; manch’ einer findet im Badewaſſer den Tod 
oder er ſchwirrt in einer Ecke an die Wand, jtößt hart an, 
fallt hinab und zerjchlägt fi) die Glieder. Deshalb habe ich 
in der DVogeljtube, in jeder Ede, wo fein Käfig fteht, ein 
Fangtuch angebracht, einen feit angehängten, flachen Beutel, 
welcher den berabfallenden jungen Vogel auffängt und aus 
dem er, jobald er fich erholt hat, ohne Mühe wieder von— 
dannen jchlüpfen kann. Bei recht koſtbaren jungen Vögeln 
habe ich es verjucht, fie fogleich nach dem Ausfliegen in ein 
Harzer Bauerchen zu jteden, in welchem ihnen aus weichem 
Nejtbauftoff ein warmer Schlupfwintel hergerichtet worden 
und duch deffen Sproſſen fie von den Alten gefüttert werden 
fönnen. Aber auch dieje Vorjorge birgt nicht geringe Gefahr, 
denn es ift mir vorgefommen, jo 3. B. gerade bei den jonit 
fo dreiften und zutraulichen Mövchen, daß fie die Jungen im 
den Harzer Bauerchen, ehe ich recht darauf geachtet, zumal ich 
es ja für geradezu unmöglich gehalten, dennoch verhungern 
gelajjen. (Schluß folgt). 
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auch zu meiner bejondern Freude anjtelle dieſes ge- 
fangen genommenen Männchens ein neues Nachtigalen- 
par ein, welches dort gebrütet und die in meiner 
Boliere befindlichen Nachtigalen nicht gejtört hat. 

Ein meitrer vecht bemerfenswerther Fall hat 
fih mit einem friſch gefangnen, in der erjten Woche 
des Mai aus Frankfurt a. M. empfangnen Nachtigal- 
männchen zugetragen, welches ich jeines vorzüglichen 
Schlags wegen in einen etwa 1 m breiten und 1,,, m 
hohen jechSecigen, zur Hälfte mit dünnen Brettern, 
zuv andern Hälfte dagegen mit Drahtgeflecht ver- 
jehenen Käfig im Garten an geſchützter Stelle auf 
hohem Gerüjt mit der Abjicht untergebracht hatte, 
ihm nad) beendeter Schlagzeit, Ende Juni, die Frei— 
heit zu jchenten, damit es jpäter mit den übrigen 
Koburger Nachtigalen fortziehen könnte. Außer einer 
größern Thür in der Holz Nücdwand diejes Käfigs 
befand jih am Fuß deſſelben, an der vordern Seite, 
eine ganz Kleine Schiebethür nur etwa 6 cm hoch 
und 15 cm lang, duch welche der Nachtigal das 
Futter und Waller verabreicht wurde. Dieje Kleine 
Thür öffnete ich in der legten Woche des Juni, und 
die Nachtigal entfernte ji) auch bald darauf aus 
derjelben. Wie jehr überrafcht wurde ich aber, als 
ih am 24. Juli, alfo nach etwa vier Wochen, dieje 
Nachtigal wieder in dem von ihr nur kurze Zeit 
bewohnten Käfig ſitzen jah, in welchen fie durch die 
ganz Kleine oben bejchriebne und nicht leicht auffind- 
bave Deffnung wieder zurücgefehrt war. Gewiß 
ein ſeltner Fall ſchneller Eingewöhnung und großer 
Zutraulichkeit bei einem ausgeſprochnen Zugvogel, 
deſſen Zugzeit zumal in kurzer Friſt bevorſtand. 

Als einen erfreulichen Beweis, wie ſich Aus— 
dauer und hingebende, unermüdliche Sorgfalt inbezug 
auf die Züchtung von Nachtigalen in Volieren be- 
lohnen, möge es mir gejtattet jein, hier einen Fall 
anzuführen, in welchem es einer Dame in Sonneberg 
nad) längerm vergeblichen Bemühen in diefem Jahr 
gelungen ijt, in zwei Flugkäfigen jedesmal vier, alſo 
zuſammen acht junge Nachtigalen großzuziehen, wäh— 
vend eine vorjährige Brut untauglich gewejen. Den 
jungen Nachtigalen ift, nachdem fie flügge geworden 
waren, die Freiheit gegeben worden. Soviel mir 
befannt, jind in Sonneberg, das von hohen Bergen 
eingejchloffen ift, bisher Feine Nachtigalen anfällig 
gewejen und es ijt fraglich, ob die Lage der dortigen 
Gegend denjelben jo zujagen wird, um ſich dajelbjt 
anzufiedeln. Diejelbe Dame hatte, nach mir gemachter 
Mittheilung, ſchon in früheren Jahren mit den 
Ihrigen und den Einwohnern die Freude gehabt, 
den herrlihen Schlag der Nachtigalen aus den 
Käfigen, welche auf der Bergeshöhe ihrer Beſitzungen 
aufgeſtellt ſind, bis in weiter Entfernung in das 
Thal hinein, beſonders am Abend und in den Nacht— 
jtunden, zu genießen. 

Hier in Koburg war die Zahl der angejiedelten 
und jich ſonſt durch ihren Schlag bemerklich machenden 
Nachtigalen in diefem Jahr wol die bedeutendſte; 
allein bei dem Fortbeſtehen des feitherigen großen 
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Uebeljtands, nämlich des Herumtreibens wildernder 
Kaben in den Gärten und Anlagen, jomwie bei dem 
Borhandenjein zahlveicher Sperber, ijt leider zu be- 
fürchten, daß eine Verminderung in der Zahl ein- 
treten werde, jobald der Vogelſchutz-Verein feine 
Bemühungen auf Ergänzung durch neue, friſche Bare 
einjtellen oder unterlafjen jollte. Von der Raubluſt 
wildernder Katzen den Bögeln gegenüber theilte mir ein 
Gartenbejiger mit, daß ihm eine ſchön ſchlagende Nachti- 
gal Anfang Mai durch eine Kate aus niederm Gebüſch 
geraubt worden jei und daß er, als jich bald darauf 
eine andre Nachtigal in den Sträuchern und Hecken 
eingefunden hatte, dieje Kate in dem Augenblic ges 
tödtet habe, wo diejelbe Tich gerade zum Sprung 
nach der in einem niedern Strauch ſitzenden und 
ſchlagenden Nachtigal anjchiefte. Hinfichtlich der Sperber 
habe ich zu erwähnen, daß ein jolcher aus einem 
benachbarten Garten durch) einen Schuß vertrieben 
wurde, als er joeben eine Nachtigal gejchlagen und 
zum Theil verzehrt hatte; er wurde leider nur ver- 
ſcheucht, nicht getödtet. 

Ueber Ranarien - Ausftellungen und -Prämirungen. 
(Breis-Schhrift). 

Don W. Böder in Weblar. 

(Schluß). 

Zu den Kojten der Prämirung auf den Vereins— 
ausjtellungen würden noch die Reiſekoſten des Preig- 
richters und zweier Vertreter für die Unterverbandg= 
ausjtellung, die Beiträge zu den Kafjen des Unter- 
verbands und des allgemeinen Verbands und Die 
Kojten der allgemeinen Cinrihtung der Ortsaus— 
jtellungen, ferner die Auslagen an Prämien für 
Sänger zweiten und dritten Nangs, und, jofern aus 
Zwecmäßigfeitsgründen fir die erjten Preisvögel 
Geldprämien neben den Medaillen des allgemeinen 
Berbands gezahlt werden müßten, auch dieſe Auslagen 
hinzukommen. 

Die Koſten einer Drtsausftellung könnten dem- 
nad) jo ganz unbedeutend nicht jein; es ijt nament- 
ih nicht davauf zu rechnen, dag die Preisrichter 
und Bertreter für die Unterverbandsausftellung die 
Reijekojten in jedem Jahr jelbjt tragen. Jedenfalls 
würden, was den Kojtenpunft anbelangt, VBortheile 
und Nachtheile der neuen Einrichtung ſich jo ziemlich 
die Wage halten. Cine der VBorausfeßungen des 
Magdeburger Vereins, die Kojtenerjparniß betveffend, 
wide aljo nicht zutreffen. 

Die angeftvebte Werbejjerung würde auch i 
ihren Hauptzielen, durch die Bereinsausftellungen den 
Stand der Zucht des Orts und durch die Unter- 
verbandsausftellungen den Stand der Zucht des 
Bezirks, der Provinz zu veranihaulichen, wol ſchwer— 
lih von durchgreifendem Erfolg jein. ES gibt doch 
in den Städten, den Bezirken, bzl. Provinzen, gar 
manche tüchtigen Züchter, welche einem Verein nicht 
angehören, auch überhaupt nicht ausjtellen und dann 
— wie will man die eigne Zucht mit einiger Sicher- 
heit fejtitellen? Wir wollen der Ehrlichkeit der 
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Züchter im allgemeinen gewiß nicht zu nahe treten, 
find aber der Anficht, daß die vorgejchlagne Kon— 
furrenz der Vereine auf den Unterverbandsaus- 
ftellungen und der allgemeinen Berbandsausftellung 

. gerade eine neue Gefahr jchaffen würde, oder, wenn 
man will eine beveitS bejtehende Gefahr erhöhen 
würde, nämlich die, daß angefaufte Vögel als jelbit- 
gezüchtete eingeſchmuggelt würden. Diejer Ein— 
Ihmuggelung joll durch Abjtempelung jeitens der 
Bereine vorgebeugt werden. Die letztre würde ſich 
indes wol durchweg auf die bloßen Angaben der 
Züchter gründen und daher nur dieje Angaben, nicht 
die eigentliche Thatjächlichfeit dev eignen Zucht be— 
glaubigen; wer will auc einem Vereinsmitglied 
zumuthen, feine Angaben zunächſt glaubhaft zu machen! 
Abdrücke von Kautſchuckſtempeln halten bei den Vögeln 
aber auch nur furze Zeit vor und Abdrüce von 
Metalljtempeln find nicht zu empfehlen, weil dabei 
die Federn des Vogels verletzt werden können. 

Ob die Unterverbandsausſtellungen und die all— 
gemeinen Verbandsausſtellungen den perſönlichen Ver— 
kehr der Züchter unter einander, wie vorausgeſetzt 
morden, mehr befördern werden, als die gegenwärtigen 
allgemeinen Ausftellungen, iſt mindeſtens zweifelhaft. 
Wem Zeit und jonjtige Verhältniſſe gejtatten, fremde 
Ausjtellungen zu bejuchen, kann auch gegenwärtig 
und mit geringeren Kojten die Befanntjchaft mancher 
hervorragenden Züchter, mancher Liebenswürdigen 
Kollegen in der Vogelzucht machen, und wen Zeit 
und Verhältnilfe den Beſuch fremder Ausjtellungen 
nicht gejtatten, dev würde die häufig weit entlegne 
Unterverbandsausitellung erſtrecht nicht befuchen können. 

Durch die vorgejchlagne Verbeßrung würde 
allerdings vermieden, daß ein und derſelbe Sänger 
auf mehreren Ausſtellungen eine Prämie erhielte; 
einen beſondern Vortheil vermögen wir indes hierin 
nicht zu erkennen; ja die meiſten Züchter werden ge— 
neigt ſein, darin einen Nachtheil zu finden. Sicher 
iſt es dagegen ſehr bedenklich, wenn zukünftig ein 
Primaſänger, um einen Preis zu erhalten, auf drei 
verschiedene Ausjtellungen verjchieft werden foll und 
ein Sänger zweitens Rangs, um zu derjelben Ehre 
zu gelangen, mindejtens die Gefahren, welche zwei 
verſchiedene Ausjtellungen ihm bringen, zu bejtehen 
hat. Welcher Züchter würde nicht Bedenken tragen, 
feine bejten Sänger zwei und dreimal kurz nad 
einander allen Gefahren, welche mit einer Austellung 
verknüpft find, auszufegen ! 

Die größre Ungleichheit in der bisherigen 
Prämirung liegt allerdings auf Seiten der bejtehen- 
den Einrichtungen z wir jagen die größre Ungleich- 
heit; denn wir glauben nicht daran, daß durch die 
vorgeſchlagne Verbeßrung der Gejangswerth eines 
Vogels mit entjchiedner Sicherheit fejtgejtellt werden 
könne. Das Urtheil dev Preisrichter gründet ich 
immer nur auf das, was fie von einem Vogel hören. 

Die vorgefchlagne Frijt von drei Wochen, alſo 
im ganzen jehs Wochen bis zur Unterverbandsaus- 
jtellung, ijt auf der einen Seite zu kurz, auf ber 

andern Seite zu lang bemefjen. Zu kurz ift fie, 
weil nicht alle VBereinsausjtellungen innerhalb diejer 
Friſt abgehalten werden können. Das Klima unjres 
Baterlands ift bekanntlich jehr verjchteden; von dent 
mildern oder jtrengern Klima hängt vielfah — 
allerdings nicht immer — die frühere oder jpätere 
Eröffnung der Hecke und hiervon wieder die frühere 
oder jpätere Gejangsreife der auszuftellenden Vögel 
ab. Es weicht das in den verjchiedenen Gegenden 
um jehs Wochen ab, wenn nicht mehr. Zu lang 
ift die Friſt, weil dabei Feine Zeit fiir die allge- 
meine Berbandsausftellung übrig bleiben würde. Mit 
Anfang Februar, bei einigen Züchtern ſchon früher, 
beginnt bei manchem Züchter die Zeit, in welcher er 
jeine Hecke eröffnet; die erjten Vereinsausjtellungen, 
ja die meijten, müßten aljo noch im November und 
in der erjten Hälfte des Dezember abgehalten wer— 
den, was für viele Vereine doch zu früh üt. 

Die Unterverbandstage und die allgenteinen 
Berbandstage würden ſich vorwiegend nur mit Ver— 
anſtaltungs- und anderen vein gejchäftlichen Fragen 
befafjen können, welche mit den Unterverbänden und 
den allgemeinen Verbänden von jelbjt fortfallen würden. 

Die allgemeinen VBerbandsausitellungen würden 
einen allzugroßen Bezirk umfaljen; ſie würden des— 
wegen auch zuviele Neifefojten verurjachen; der all- 
jährliche Wechſel des Ausſtellungsorts kann hieran 
nichts ändern. Wir bedürfen auch ſolcher Aus— 
jtellungen nicht, um zu ermitteln, wo die beiten 
Vögel gezüchtet werden; es Fann diejes in demjelben 
Maß durch Veröffentlichung der Preisliſten in der 
oben angegebnen Form und durch Gründung von 
Brovinz-VBerbandsvereinen geſchehen. Dieje Verbands— 
vereine, deren ftrenge Nothwendigfeit wir übrigens 
auch noch nicht einfehen, würden neben den bisherigen 
allgemeinen Ausjtellungen ſehr wohl bejtehen können. 

Zu den Vereinstagen diefer Verbände könnten 
dann Vertreter anderer Provinz-Verbände zugelafjen 
und mit dem Vereinstag könnte ja auch eine allge 
meine Austellung verbunden werden. 

Die Prämirung blos eignev Zucht kann, wenn 
fich die Vereine dafür ausſprechen jollten, durch die 
bisherigen Ginvichtungen ebenfalls erreicht werden; 
man müßte ſich dann aber mit der bloßen Verſiche— 
vung dev Züchter auf Treu und Glauben, daß die 
ausgejtellten Vögel von ihnen jelbjt gezüchtet jeien, 
begnügen. Cine Abftempelung der letteven durch die 
betreffenden Ortsvereine, wenn jich dag Ausjtellungs- 
fomite dafür ausjprechen jollte, würde übrigens auch 
unschwer zu erreichen jein. 

Die Vögel der gewerbsmäßigen Händler könnten 
in ſolchem Fall von der Prämirung ebenfalls aus— 
geſchloſſen werden; es ift ja auch fein bejondres 
VBerdienft, unter der Zahl von mehreren Hundert 
angefaufter Sänger ein Dubend erjte und zweite, 
Preisvögel zu bejiten. Andrerſeits müßte hier aber 
bevückjichtigt werden, daß die meiſten Händler jelbjt 
züchten und daß die Händler im allgemeinen jich um 
die Entwicklung der Kanarienzucht verdient gemacht 
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haben, indem fie den Vertrieb der Vögel — gewiß 
einer jehr heifeln Ware — tbernahmen. 

Den bisherigen Uebelftänden inbetreff dev Ver- 
Ichiedenartigfeit der Prämirungen könnte auch da— 
durch begegnet werden, daß nicht mehr als höchſtens 
zehn Vögel von einem Züchter ausgeftellt werden 
dürften — e8 würde das auch noch andere Vortheile 
für den Verein haben. Wer jchon zehn Konfurrenz- 
jänger zu jtellen vermag, muß für leiftungsfähig 
gehalten werden, und dann hat die Ausjtellung einer 
grögern Anzahl, wie die Erfahrung gelehrt, ſelbſt 
für den Züchter feine Bedenken: Die Hälfte ift auch 
hier mitunter mehr, al3 das Ganze. 

Die Vogelſtubenkahe. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. 

Die irrigen Crmwartungen und Vorausſetzungen 
über die Leijtungen einer jog. „vogelveinen“ Kate 
von DBogeljtubenbejigern und auch Bogelhändlern 
veranlafjen mich, dieſe mehrfach in der „Geftederten 
Welt” gejchilderte Kate den geehrten Leſern aber— 
mals vorzuführen. 

Eine Kate, ohne Luft zu morden, gibt es nicht, 
wollte man ihr diefe angeborne Neigung abgemwöhnen, 
— dies wäre garnicht Jo Schwer — jo hätte man einen 
vecht unnüßen Freſſer. Die Kate jol aber Mäufe 
und Ratten fangen und dies nübliche Geſchäft auch 
da verrichten, wo fie ſonſt gefürchtet wird, nämlich 
in der Bogeljtube in Kleinen oder größeren VBerhält- 
niſſen. 

Aus ſich ſelbſt heraus lernt ſie das nun nicht, 
ſie muß dazu erzogen und angelernt oder wie es in 
der Jägerſprache heißt, ‚drejlivt‘ werden. 

Eine Katze unterjcheidet jich in diejer Beziehung 
wenig von dem Hund, ja jie lernt das, was jie 
überhaupt lernen fann, vajcher als jener. 

Sn ihrer fonftigen Begabung jteht fie dem Hund 
nad. Findet der lebtre fich leicht in neue Verhält— 
nifje ein und verjteht ev es, das einmal Erlevnte 
bei richtiger Führung an jedem fvenden Ort zu bes 
thätigen, jo iſt das bei dev Kate in nur beſchränktem 
Map der Tall. 

Es kommt hier die Naturanlage derjelben, ihre 
Anhänglichfeit an den Ort ihrer Erziehung und die 
Zuneigung zu ihrem Herrn inbetracht. Gin großer 
Irrthum wäre es, wollte man der Kate dieſe Eigen— 
ſchaften abjprechen. ES find mir Fälle von aufer- 
ordentlicher Treue und Anhänglichkeit befannt und 
ich habe gefunden, daß eine Kate weit länger als 
der Hund um Herrn und Heimat trauert. 

Betrachtet man den Charakter der Kate von 
diejem Gefichtspunft aus, jo wird es erflärlich, daß 
fie, urplöglic in andere Verhältniſſe verſetzt, lang- 
jam und mit aller Vorſicht eingewöhnt werden muß. 

Ueber die ‚Dreffur‘ läßt fich viel jagen; in der 
Hauptjache iſt jie jehr einfach, ein Kunſtſtück ift fie 
nicht. In den meiſten Fällen wird fie eine einjeitige 
bleiben müſſen. Aus meiner Erfahrung hier ein 
Beijpiel. 
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Einer jungen Kate — mit einer alten unter- 
läßt man jeden Verſuch — werden täglich in Käfigen 
oder in einem Käfig diejenigen Vögel vorgeführt, 
welche jie Fennen lernen jol, jehr bald lernen Die 
Vögel die Kabe und umgekehrt die Kate die Vögel 
fennen; an todten Vögeln derjelben Art lernt jie, 
daß ein Zufajfen nicht erlaubt ijt, und wenn jie 
dies begriffen, bringt man fie mit in den Käfig, in 
welchem jie von jetzt an regelmäßig ihr Kutter er— 
hält. Verſucht fie mit den Vögeln zu jpielen, jo 
unterfagt man ihr dies nachdrücklich mitteljt eines 
Drahtitäbchens, will es damit nicht gelingen, jo 
bringt man jie in einen Eulenfäftg und läßt fie die 
Krallen einer Sumpfohreule fühlen. 

In der Pegel ift die Kate damit fertig und 
nun erhält fie bei den folgenden Fütterungen jedes- 
mal eine Maus, zu welchem Zweck man fie aber ſtets 
aus dem Käfig herausnimmt. In diejer Weije wird 
noch eine Zeitlang fortgefahren; läßt fie ſich nichts 
zu Schulden fommen, jo hat man nicht nöthig, ſich 
weiter um fie zu fümmern, und jie wird jchon dafür 
jorgen, daß Mäufe und Ratten fernbleiben. Hat 
man nun das Glück, dag die mit jo vieler Meühe 
jo weit gebrachte Kate aus einer Familie jtammt, 
in der das ‚Apportiven‘ erblich ijt, jede gefangene 
Maus oder Ratte ihrem Herrn zu überbringen, jo 
hat man ein unbezahlbares Thier. In ganz ähn- 
licher Weiſe verfährt man, wenn eine junge Kate für 
freifliegende Vögel abgerichtet werden joll. 

Wie ich oben beveitS bemerkte, ijt es nicht rath— 
ſam, eine Kate, auch wenn fie noch jo gut abge- 
richtet ijt, jogleih nah Empfang in die fremde 
Bogeljtube zu bringen, man fönnte da böje Erfah- 
rungen machen und die Kate für immer verderben; 
es gilt auch hier das Jägerwort: „Der Jäger macht 
den Hund und nicht der Hund den Jäger“, oder 
mit anderen Worten, es muß eine jede Kate, aus 
befannten in völlig fremde Verhältniffe gebracht, aufs 
Neue angelernt werden und dazu gehören: Zeit, 
Geduld und Borficht. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld mid Wald. 
Zwei wilde Schwäne wurden aın 7. November in der 

Nähe der Fährftelle bei Dommitzſch beobachtet. Ein Jäger 
aus Prettin erlegte und landete einen derjelben. 

Zahme Nebhühner. Ende September befuchte ich — 
berichtet Herr Voß jun. in Seyeberg der „Diſch. Jägerztg.“ — 
einen Jagdgenofjen in Eimsbüttel (Hamburg), um gleichzeitig 
feine jechs jungen gezähmten Rebhühner zu jehen, welche er von 
einer Eleinen Zwerghenne hatte ausbrüten laſſen. Diefelben 
fahen gut genährt aus und fingen an zu jchildern, waren jehr 
zahm und nahmen Futter aus der Hand. Sonderbar ijt es, 
wie fie, wenn fie ausgelaffen werden, den Tauben, welche von 
dem ausgeftreuten Futter aufnehmen wollen, mit ausgebreitetem 
Stoß (Schwanz) und emporgefträubten Federn entgegenſtürmen 
und diefe auch theilmeife verjagen. Wenn fie jatt find, geben 
fie einen gurgelnden Ton von fich, laufen einigemal hin und 
ber, ftehen dann auf und ftreichen fort; nach einigen Stunden 
fommen fie wieder angelaufen und bitten um Einlaß. Vor 
einigen Jahren hatte derjelbe Herr hier in meiner Nähe feinen 
Hof, auch hier hatte er 12 Stück gezähmte Rebhühner, welche 
noch viel zutvaulicher waren als die letzten. Diefelben kamen 
auf einen Pfiff jehr weit vom Feld herbeigeftrichen und ſetzten 
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fih dann auf feinen Kopf oder feine Schultern. Sie wurden 
aber nach und nad) von den Katzen weggebolt. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Zunächſt möchte ic) zwei Beiſpiele von der Frechheit 

des Sperbers erzählen. An einem ſchönen Oktobertag hatte 
ich einen Kleinen Käfig mit einem Stiglitz vor das Fenſter 
gehängt umd mich felbjt mit einem Buch unweit deſſelben 
niedergefeßt. Da erichien plöglich das Fenſter für einen Augen— 
blick verdunfelt, während gleichzeitig der Käfig einen Stoß 
erhielt, daß er klirrte. Der Stiglig flatterte angjtlich hin und 
her und ſchrie aus Leibeskräften. Einige Augenblicke jpäter 
wiederholte fich derfelbe Vorgang, und nun erkannte ich in 
dem Webelthäter deutlich einen Sperber, dev aber, als ich ans 
enter jprang, jofort Reißaus nahm. Da es böchite Zeit 
war, zuv Schule zu gehen, mußte ich den Käfig mit meinem 
Stiglig, den ich doch nicht gern einem nochmaligen Angriff 
ausjeben wollte, hereinnehmen. Vierzehn Tage jpäter fuhr ic) 
mit einem Freund über Land, als plöglich ein Sperber her— 
unterjtieß, einen ſich auf der Chaufjee herumtreibenden Spaß 
nur wenige Schritte vor unjerm Wagen padte, mit feiner 
Beute nach dem von Gejtrüpp überwucherten Chaufjeegraben 
eilte und in demfelben verihwand. Als wir ihn dort nad 
einigem Suchen aufgejtöbert hatten, entfloh ev und ließ den 
Sperling im Stich. Letztrer war aber bereits jo übel zuge- 
richtet, daß er nad wenigen Augenblicken verendete, — 

Bor einigen Wochen hörte ich im „Buchholz“ zu meiner 
größten Verwunderung den Lodruf des Kreuzſchnabels 
und erblickte auch bald ein altes Männchen, das im prächtigiten 
Not) prangte und mich bis auf wenige Schritte herankommen 
ließ. Sein Vorkommen war mir um jo väthjelhafter, als 
weit und breit fein Nadelholz vorhanden iſt. Möglicherweije 
hatte ich es mut einem dem Käfig entflodenen Vogel zu 
thun, eine Vermuthung, die durch die große Zutraulichteit des— 
jelben beſtärkt wurde. Gin gefangner Kreuzſchnabel, den ich 
bis vor kurzem bejaß, war außerordentlich zahm, Fam auf 
Hand und Schulter, fraß aus dem Mund, Ließ fich küſſen, 
jtreicheln u. j. wm. Mein Rothkehlchen fliegt den ganzen 
Tag (aud) während meiner Abmejenheit) frei in der Stube 
herum, während alle Fenſter geöffnet find. Cinigemal hat es 
Ausflüge auf benachbarte Dächer unternommen, ijt aber immer 
wieder zurücgefehrt, obmol es einmal jogar über Nacht 
fortblieb, Gurt Sloeride. 

— 

Aus den Vereinen. 
Oberlungwitz. Der „Geflügelzüchter-Verein“ 

wählte in ſeiner am 24. November ſtattgehabten Hauptver— 
ſammlung in den Vorſtand die Herren: A. Spindler als 
Vorſteher, Louis Müller als Schriftführer und Guſtav 
Bahner als Kaſſenführer. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn J. F. Blauenfeldt in Kopenhagen: 1. So gern 

ich auch jederzeit allen Liebhabern und Züchtern gegenüber ge- 
fällig bin und bereitwillig Auskunft gebe (ſoweit einerjeits 
meine Kenntnilje und Erfahrung reichen, und ſoweit fich 
andrerjeits die Fragen nicht immerfort wiederholen und ich 
nothgedrungen auf meine Bücher hinweiſen muß), jo gibt es 
doch eine Grenze, Uber die ich beim beiten Willen nicht hin— 
auszugehen vermag. Sie ſchicken mir Rübjamen Nr. 1, 2 
und 3, Glanz oder Spikjamen, Hafer und Hanfjamen in 
Proben zu und verlangen nun, daß ich diefelben unterfuchen 
und Ahnen ein Urtheil darüber geben joll, welche Sorte Rübſen 
die beite jei u. f. w. Ja, befter Herr, nun bedenken Sie ein— 
mal, was daraus werden jollte, wenn in gleicher Weije auch 
joundfoviele andere Gejchäftsleute, ganz abgejehen von allen 
Liebhabern, fümen und daljelbe von mir verlangten! Da 
würde ich mich wol dazu gezwungen fehen, Tag für Tag von 
früh bis jpät und wieder von ſpät bis früh nichts andres zu 
thun und zu treiben, als die Sämereien zu unterjuchen, die 
man mir zufchiet. Alle meine bisherige Arbeit und Mühe, 
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die Prüfung von Hunderten eingefandter Proben vor einigen 
Jahren und die Beurtheilung und Bejchreibung derjelben im 
meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
-Zucht”, das alles, alles wäre alfo vergeblich gewejen! Beim 
beiten Willen kann ich Ihnen nicht anders helfen, als daß ic) 
Ihnen den dringenden Rath gebe: Sie möchten die verhältniß— 
mäßig geringe Ausgabe für das „Lehrbuch“ nicht jcheuen, um in 
demjelben die Beſchreibung jeder einzelnen Sämereien-Art, wie 
allev Futtermittel überhaupt, ganz genau vor fich zu haben. 
Das wäre im übrigen ſowol für mid) der allerwillkommenſte 
‚Gegendienft‘ als auch zugleich für Sie jelber dev bejte Dienjt, den 
Sie fich Teiften könnten. 2. Sie Hagen darüber, daß die Lieb— 
haberei in Kopenhagen verhältnigmäßig gering it, dies habe 
ich aber bei meinem Dortjein eigentlich nicht gefunden, denn 
Sie haben, wie aus meinem Bericht über die Ausjtellung her— 
vorging, dort doch recht bedeutende kenntniß- und erfolgreiche 
Züchter. Zu der beabfichtigten Begründung eines dortigen 
Vereins für Vogelliebhaberei und Züchtung wünſche ich viel 
Glück! Sol’ Unternehmen iſt allerdings wicht leicht, doch 
müſſen Sie nur nicht den Muth verlieren. Nach meiner 
Ueberzeugung wird es ja bei Ahnen cbenjomwol opfermuthige 
und =willige Männer geben, als andermwärts. 

Herin DO. Preiß, Amtsjekretär: 1. Auskunft über alles, 
was die Brieftaube an fi) anbelangt und zugleich Anleitung 
zur Pflege und Zucht aller Tauben überhaupt, Einrichtung 
des Taubenſchlags u. |. w. finden Sie in meinem Bud „Die 
Brieftaube”, welches ganz nach Ihrem Wunſch, nur 5 Mark 
koftet. 2. Anleitung zur Pflege aller einheimijchen Stuben- 
vögel gibt Ahnen jodann mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
II (Einheimifche Stubenvögel). Einen Proſpekt, aus dem Sie 
Näheres über alle diefe Bücher erjehen können, wird Ihnen 
die Creutz'ſche Berlagshandlung zujenden. 

Herrn Dsfar Wenzel: 1. Alle Vögel, welche während 
meiner Erkrankung angefommen, konnten nicht unterjucht wer— 
den, da ich diesmal darin feinen Stellvertreter hatte. Webrigens 
it es wol möglich, daß die Schmetterlingsaftrilde den Kleinen 
Amarant am Rüden kahl gerupft hatten, und daß ev infolge 
deifen in einer Falten Nacht erklamt war. 2. In meinem 
„Handbuch für Wogelliebhaber“, ſowie auch in dem Eleinern 
Werk „Die Prachtfinken“ it die Brutdauer bei allen Vögeln 
angegeben; bei den Eleinen Aſtrilde, zu denen Tigerfink, Ama— 
vant, Goldbrüfthen u. a. gehören, währt fie nur 11 Tage. 
3. Wenn die Eier nicht befruchtet find, können natürlic) Feine 
Jungen auskommen; der Sicherheit wegen warten Sie indeſſen 
14—15 Tage, und dann fehen Sie nad. 4. Ihre Fütterung 
ift zue Aufzucht der jungen Vögel nicht ausreichend; vichten 
Sie ſich nad) den Angaben meines Buchs „Die Prachtfinken“. 
5. Ungewöhnlich oder, wie man zu jagen pflegt, ‚abnorm‘ ge 
bildete Eier kommen, wie ich bier ſchon oft erörtert, bei allen 
Vögeln vor; das um die Hälfte größte bei Ihren Tigerfinken 
wird wol ein Doppelei gemwejen jei. 6. In meinem Werk 
„Vögel der Heimat” find feine eingehenden Anleitungen zur 
Verpflegung und Züchtung der einheimifchen Vögel gegeben, 
fondern diejelben finden Sie vielmehr in meinem „Handbuch 
für Bogelliebhaber” II. 

Frau Ingenheim: Allerdings ift es möglich, daß der 
Zeifig durch den unabfichtlichen Schlag oder Stoß auf einem 
und vielleicht auch auf beiden Augen erblindet, und zur Wieder 
berftelung des bedauernswerthen Vogels Täßt ſich wol faum 
etwas thun. Nur Ruhe ohne jede Erregung und Beängjtigung 
kann zur Genefung beitragen, oder wenigſtens dazu, daß der 
Vogel ſich an feine traurige Lage gewöhnt, Jutter und Waſſer 
findet, und fic) mit der Zeit wol auch wieder ganz behaglich 
fühlt. Er fann noch viele Jahre leben, und Sie haben dann 
volle Gelegenheit dazu, durch jorgjamfte Pflege das Leid wie— 
der gut zu machen, welches Site ihm zugefügt. 

Bücher- und Schriftenſchan. 
Dr. A. Maar, „Illuſtrirtes Muſter-Entenbuch“. 

Enthaltend das Gejammte der Zudt und 
Pflege der domeftizirten und der zur Do— 
meftifation geeigneten wilden Entenarten. 
In ungefähr 20 monatlichen Lieferungen. Preis jeder 
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Lieferung 1,20 ME. 
divelt nach der Natur aufgenommen von Chrijtian 
Förſter und vielen DriginaleTert-Abbildungen. (Ham 
burg 1887, Verlag von J. F. Richter). 

In erjtaunlicher Weife haben fich im neuerer Zeit Die 
Hilfsmittel der Geflügelliebhaberei und Zucht vermehrt. Wenn 
man nur die kurze Friſt von zwei Jahrzehnten zurückblickt, jo 
fieht man auf diefem Gebiet eine Entwicklung vor fich, wie 
wir fie vegfamer wol nirgend anderwärts finden können. Noch 
vor zehn Jahren war die Korth’fche „Tauben-Zeitung“, die 
1856 begründet und als „Tauben- und Hühner-Zeitung” 1862 
wieder einging, fajt die einzige Belehrungsquelle, welche es 
bier gab. Dann fam Dettel als Erfinder der „Hühnerologie“ 
und Mitbegründer der Dresdener „Blätter für Geflügelzucht‘ 
und daran veihten fich nach und nach zahlweiche andere Zeit: 
ſchriften und nächſt dieſen auch eine wahre Fluth von Büchern. 
Immerhin aber währte es noch lange, bis der ſehnliche Wunſch 
der Geflügelliebhaber, ihre Lieblinge auch in lebensvollen 
farbigen Bildern vor ſich zu haben, erfüllt wurde. Geraume 
Zeit hindurch waren die deutjchen Geflügelliebhaber auf die 
engliichen Werke; Wright „Book of Poultry“ und Fulton 
„Book of Pigeons“ angemwiejen, und der englijche Verleger 
hat bei uns wahrlich ein gutes Geſchäft gemacht. Erſt in der 
neutejten Gegenwart unternahm es die VBerlagshandlung von 
3. F. Richter in Hamburg, mit deutjchen Büchern auf dieſem 
Gebiet, ausgeftattet mit deutjchen Yarbendrudbildern, dem 
offenbar hier obwaltenden Bedürfniß entgegenzufommten, und 
fie hat dies keineswegs zu ihrem Schaden gethan, denn da 
diefe Werke — „Illüſtrirtes Hühner-Buch“ von Völſchau, 
„Illuſtrirtes Mufter-Tauben-Buch“ von Prütz — im Tert 
mindeftens ebenjo gediegen und in den Farbendrucdbildern wol 
nocd weit beſſer geboten wurden, jo war die englische Kon— 
kurrenz mit einem Schlag verdrängt und für die beiden ge 
nannten Werke eröffnete fich bei unferen vielen und wohl— 
habenden Geflügelzüchtern ein fehr weiter Abnehmerkreis. 

Jetzt laßt die Verlagshandlung eim drittes derartiges 
großes Werk, das „Illuſtrirte Muſter-Entenbuch“ mit gleichen 
naturtreuen Farbendrudbildern von Chriſtian Förſter er— 
fcheinen, welches von Dr. A. Maar, einem Schriftiteller, den 
ic) als Mitarbeiter der Zeitſchrift „Der Geflügeldof”, und jo- 
dann auch anderer Blätter kenne und hochſchätze, bearbeitet 
wird. Die vorliegende 1. Lieferung bringt als Farbendrud- 
bilder: ‚Mandarin-Enten‘ und ‚Rouen-Enten‘ und als Text 
I. ‚Hiftorifches‘, IL. ‚Nuben der Entenzucht‘. Selbjtverjtänd- 
lic) werde ich bei den weiteren Lieferungen vielfach auf Maar’s 
Enten-Buch zurückkommen. D 

(Vom Weihnachtsbücher-Tiſch). 
Frau Rittergutsbeſitzer H. auf Sch. fragte bei mir an: 

„welches weniger trocken belehrende als anregende und unter 
haltende Bogel-Buch ich für das Haus und die Familie, ins- 
bejondre aber auch für die Jugend empfehlen könne”; während 
ich nun in gewiffenhafter Beantwortung diefer Frage allerdings 
ganze Seiten von Büchertiteln aufzuzählen hätte, muß ich mich 
nothgedrungen bei einem bejcheiden, welches indeſſen die Vorzüge 
bat, daß es zunächſt einen veihen und mannigfaltigen Inhalt 
bietet, jodann hübſch ausgeftattet iſt, mit vier ſchönen Voll— 
bildern in Holzſchnitt, nad) Zeichnungen von Rob. Kretſchmar, 
welche die beliebteften fremdländiſchen Stubenvögel darſtellen, 
und daß es zugleich billig iſt: 

„Bilder aus der Bogeljtube“, herausgegeben von 
Dr. Karl Ruß, it ein Buch, welches zum Gejchent im 
obigen Sinn, für Liebhaber einheimifcher und fremdlandifcher 
Vögel zugleich, ſich eignet. 

Mit 40 Pracht zarbendrud-Tafeln | geflecht oder Blumengebinden in der Form runder Männer- 
hüte, in welchen ein lebender Vogel untergebradit ift. So ſah 
man in einigen Theatern Damen mit Kanarien, Zeifigen, 
Finken, Rothkehlchen; eine Dame, die in Halbtrauer mar, 
trug in einem ſchwarzen Drahtgejtell eine Nachtigal. Zumeilen 
entdeckt man in eimem Roſenhäuschen weiße Täubchen. So— 
lange auf der Bühne nur geſprochen wird, iſt die Sache noch 
erträglich ; die Thiere langweilen ſich und pflegen die Köpfchen 
hängen zu lafjen; wenn aber Muſik ertönt und Lieder geſungen 

| werden, gejchieht es nicht jelten, daß es im Kopfpuß der 
Damen recht laut wird und die kleinen Sänger ihren Genofjen 
auf der Bühne zu zeigen beginnen, wie man eigentlich trillern 
und ſchmettern muß. Mehrere Theaterdireftoren haben bereits 
diefer ſtörenden Laune den Krieg erklärt und beſchloſſen, 
Damen mit lebendem Kopfpuß den Eintritt zu vermehren, 

(Sedenfalls beruht diefe im „Berliner Fremdenbl.” mitge— 
theilte Gefchichte nur auf einem jchlechten Scherz, denn eine 
Danıe mit einem Vogelbauer auf dem Kopf wäre ja eine Un— 
geheuerlichkeit, wie fie bisher noch nicht dageweſen. D. R.). 

Briefwegjfel. 
Herin Emil Dreier, dänijcher Generalfonful, Chifago : 

Vielen Dank! Ich nehme die Mittheilung demnächſt in die 
„Gefiederte Welt” auf, mit dem Wunſch, daß fie für unſre 
Frauenmwelt ein Vorbild fein möge. 

Herrn Buchbinder Leop. Stephan: Den Profpekt, auf 
welchem Näheres inbetreff aller meiner Bücher angegeben ift, 
haben Sie hoffentlidy erhalten. Sie fünnen, was Sie davon 
wünſchen, durch jede Buchhandlung beziehen oder auch fich von 
der Creutz'ſchen Verlagshandlung in Magdeburg unmittelbar 
ſchicken Tafjen. 
DI/RREOR ERS eLLNar 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmiffen- 
ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buch- & Mufifalienhand- 
lung, R. &M. Kretihmann), enthält in Nr. 50: Zoologie: 
Züchtung dev Gnu-Antilope vom Kap der guten Hoffnung in 
Holland. — Botanik: Einige empfehlenswerte Drchideen 
(Fortfeßung aus Nr. 37). — Die ſchönſten und ausdauernd- 
ſten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit 
Abbildungen; Fortfeßung). — Seehbundsjagd in der 
Nordjee unter Führung der Jäger Altmanns. — 
Nahrihten aus den Naturanftalten: Berlin; Ham— 
burg. — Bereine und Ausstellungen: Magdeburg. — 
Sagd und Fiſcherei. — Manderlei. — Anfragen 
und Auskunft. — Bücher- und Schriftenſchau. — 
Briefwedhfel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutfchen Geflügelzüichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachen und des eriten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
givt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Pr. 49: 
Berband der Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen. — 
Protokoll der VBorftandsfitung des Klubs deutjcher und öſter— 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzlichter. — Berfonaljtand des Erſten 
Defterreichijch-Ungarijchen Geflügelzuchtverein in Wien. — Altes 
und Neues aus dem verfloßnen Jahr. II. — Oſtindiſche 
Brieftauben. — Geflügelausjtellung des Generalvereins der 
ſchlefiſchen Geflügelzlichter zu Breslau. — P. T. Geflügelzüchter 
des In- und Auslands. — Korrefpondenz des Oſtpreußiſchen 
Vereins fir Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. 

Mancherlei. 
Lebender Kopfputz. Einige Damen, welchen es Be— 

dürfniß iſt, fortgeſetzt Aufmerkſamkeit zu erregen, haben, wie 
man aus Paris ſchreibt, einen neuen Theaterkopfputz erſonnen, 
dem man eine gewiſſe Abſonderlichkeit nicht abſprechen kann. 
Dieſer beſteht in kleinen Vogelhäuschen aus Golddraht, Stroh— 

Vereinsangelegenheiten: Berlin. Mittweida. Prag. Ober— 
lungwitz. — Krantheits- und Seftionsberichte. — Literarijches. 
— Feuilleton: Ueber Fafanen, deren Zucht und Pflege. — 
Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Buch & Mufif.-Handlg. in Magdeburg. 

NR. & M. Kretihmann. 

Ereug’ihe Bud- & Mufifalien-Handlung in Magdeburg, R. & Di. Kı yırann, — Drud von A. Hopfer im Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein ornithologifcher Proſpekt der Berlagshandkung, fowie eine Anzeigen-Beilage. 
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II. große ——— „Geflügel, Sing- 
und Biervögel- -Ausfellung 

der Vereine ‚Bommerns am 2. bis 4. Juli 1887 vom 
Ö 6 Drnithologijchen Verein zu Stargard i. Bommern. 

7; Ber Vorstand. 

" der Vogelfrennde u. Vonelzüchter für Wien u. Umoebunoen. 
Bereinslofal: Wien, Neusferchenfeld, Grundfteingafje 1 (Karl Popp's Weinjtube). 

Der Verein befaßt fich mit der Zucht der vorzüglichiten [1968] 

olländer Kanarienvögel 
und empfiehlt fich er zum Bezug derjelben. 

Der Vorftand-Stellvertreter: Der Vorſtand: 
Karl Settegart. Josef Vogl. 

Kaffierer: Schriftführer: 
Ferdinand Melichar. Johann Wallny. 

Die bedeutendften Züchter find: 
Erneft Baumer, Neulerchenfeldftraße Nr. 4. Karl Nowak, 8. Bezirk, Stolzenthalergaffe Nr. 12. 
Leopold Files, N.-Lerchenfeld, Grundfteingaffe Nr. 34. Franz Petrif, 6. Bez, Stiegengafje Nr. 4. 
A. Krater, Währing, Kreuggaffe Nr. 22. | Wilhelm Sauer, 3. Bezirk, Untere Viaduktgaſſe Nr. 21. 
Sohann Krotki, Ditagrin, Schottengalfe Nr. 4. Karl Settegart, 6. Bezirk, Pfauengafje Nr. 7. 
Mathias Keybl, Hernals, Gerlgaffe Nr. 21. Anton Tiefenbader, Neufünfhaus, Botongaffe Nr. 12. 
Andreas Künberger, VI. Bez., a Nr. 2. Joſef Vogl, 8. Bezirk, Lederergaſſe Nr. 13. 
Joſef Manias, ” —— Gaulachergaſſe Nr. 25. Johann Wallny, N.Lerchenfeld, Haſnerſtraße Nr. 27. 
er Melihar, N.-Lerchenfeld, —— Nr. 30. 

Am 1. und 2 . Januar findet unſre erjte Ausftellung holländiſcher Kanarienvögel ftatt. Der Preis eines Pars 
echter, feiner Holländer Kanarienvögel beläuft ich auf 12—16 fl, Gegen vorherige Einfendung des Betrags erfolgt poftfreie 
Ueberjendung unter Gewähr Iebender Ankunft. 

William Cross in Liverpool, 18 GEarle Street, 
bat erhalten: [1969] 

1 nubiſchen Löwen, ausgewachſen; 1 männlichen Königstiger; 2 männliche Leoparden; 2 männ- 
lihe Puma-Löwen, ein junger und ein 7 Monate alter, importirt; 3 ruſſ. Wölfe; 1 Prairie-Wolf; 
1 Bolarbär; 7 ruſſ. Bären; 1 Thibetbär;, 1 a 1 Wafhbär; 1 große gefledte Hyäne; 2 Ozelots; 
4 Scpneumone; 2 Ehili- Fücfe; 2 Gürtelthiere: 2 GHili- Adler; 1 ausgewachine Nylghau-Antilope; 4 halb 
ausgewachine Nylghau-Antilopen ; 1 Kamel, zum Reiten abgerichtet; 4 Lamas mit Wagen und Gejchirr; 
2 Zebus dsgl.; 2 ind. Antilopen, prachtvoll ausgefärbt; 1 jüdamerif. Hirſch; 2 Par Jungfern-Kraniche; 
3 Belifane; 1 Mavabu; 1 Bar Magelldan-Gänje; 1 Par weiße Geier; 1 Bar weiße Pfauen; 2 Par 
Krontauben; 2 Par rothe Hokkos; 1 auftral. Oppofium; 1 Kabenmafi; 1 großen Mandrill, jehr zahm; 
1 großen Rheſus-Affen, jehr zahm; 14 Hundspaviane; 12 Rheſus-Affen; ferner Merkatzen, Maffabäer, 
Mandrills, Javaner-, Kapuziner- u. a. Affen; 1 bis 14 Fuß lange Anafonda-, Boa constrietor-, Python- 
und Baum-Schlangen. — Graue und grüne Papageien; Roja-Kafadus u. drgl. 

2 junge ind. Elefanten, 42 Zoll hoch, Die bejtabgerichteten in 
der Welt. Auf Anfragen ertheile bereitwilligit nähere Auskunft be: 
züglich Der Abrichtung. 

Die Samen-Öroßhandlunguon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen prämitt), 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigſten Preifen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnijfe Eojtenlos. [1970] 

an Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt., Lübeck. 
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L. BUBHRK, Alfeld a.Leine, 
Dogelexport: und Importgeſchäft. 

IH empfing in prachtvollen Eremplaren: Nothe Kardinäle, graue und grüne NKardinäle, 
Safranfinfen, Kubafinken (Goldkragen) gejperberte Zwergtäubchen von Kuba, Keilihwanzfittiche von 
Kuba, Sperlingspapageien, Purpurfinten, blaue Hüttenfänger und pradtoolle amerifaniiche 
Spottdroifeln. [1972] 

Ich kaufe zum Erport jeden Poften Kanariendögel, | omwie alle Arten deutſcher Waldvögel. 

hriſtiane Ragenbeck, 
Handlung fremdländiſcher Vögel, 

HAMBURG, Spielbudenplatz 19, 
empfiehlt in fchönen und gefunden Eremplaren: a -Amandinen (Spermestes psittacea). Dreifarbige ——— (Sp: 
trichroa). Laubvögel (Ptilonorhynchus holosericeus). Klunferjtare. Schmwarzhalsftare. Blaufchwarze Glftern. Dunkel— 
rother, hellvother, gelbbriftiger und vothrüdiger Arara. Rothhaubige, weißhaubige, große und Fleine gelbhaubige Kafadus. 
Roſa-, Inka-, Najen- und Nadtaugenfafadus. Doppelgelbfopf. Gelbnaden-, Surinam, rothrüdige und Rothbug-Amazone. 
Müllerpapagei. teuholländer Papagei. — Amazone. Kleiner Gelbkopf. Graupapagei. Großer ſchwarzer Bapagei. 
Rother und grüner Edelpapagei. Schwalbenlori. Kleine Aleranderfittiche. Pflaumenkopffittiche. Mönchsfittiche. Nanday-, 
Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendayas, Blumenaus, Braunohr-, Weißohr- und Wellenfittiche. Sperlingspapageien. 
Rothköpfige und Roſen-Inſeparables. Fledermauspapageien. Königs-, Pennants-, Roſella- und Nymfenfittiche. Glänzende 
Kubjtare. Brafilian. Slanzftare. Trupial. Beo. Spottvrojfeln. Rothe und graue rothgehäubte Kardinäle. Blaue Hütten- 
fänger. Diamantfinten. Zebrafinfen. Girtelgrasfinken. Dornafteilde. Brafilian. Kronfinken. Gelbbunte und braunbunte 
japan. Mövchen. Weiße, gejchedte umd graue Reisvögel. Tigerfinfen. Silberfaſänchen. Bandfinfen. Afteilde, St. Helena= 
Faſänchen. Grauedelfinfen. Blutſchnabel⸗ und Ruß-Weber. Sperbertäubchen. Marmoſettäffchen. A 

Sprechende graue und grüne Papageien jtets vorräthig. Sprach- und Preisverzeichniffe werden auf Wunſch Potenz 
los und los und poltirei überjfandt. Derjandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1973] 

Schwedische Coks-Oefen Husqvarna, 
auf Rollen oder auf gusseisernem Sockel. 

Geringer Verbrauch an Brennmaterial (Cökes 
oder Anthracitkohlen). In 24 Stunden nur für etwa 
2U-Pr, 

Nur einmaliges Anzünden erforderlich. Bleibt 
ununterbrochen Tag und Nacht in Brand. 

Erzielung einer gleichmässigen Wärme von 
15—1S Grad Reaumur in grösseren Räumen durch 
einen Ofen. 

(2,Beständige Wasserverdunstung behufs Erhal- 
tung einer reinen, gesunden Luft. 

Raucht und dunstet nicht. 
Erfordert keine besondre Beaufsichtigung. 

Die Aufstellung macht wenig oder garkeine Schwierig- 
keiten, wo ein Schornstein vorhanden ist. 

es Bezugnahme auf den Artikel in Nr. 46 dieses Blatts von Herrn 
Apotheker Reif hierselbst über den schwedischen Ofen Husqvarna erlauben 
wir uns, letztern allen Besitzern einer Vogelstube als ganz besonders vor- 
theilhaft zu empfehlen. Der Preis von 65 Mk. für den Ofen auf Rollen und 
70 Mk. für den Ofen auf Sockel loco Bremen macht sich bei dem geringen 
Verbrauch an Brennmaterial in ganz kurzer Zeit wieder bezahlt. Herr 

= Apotheker W. Reif, der uns auf den Werth des Ofens für Vogelliebhaber 
im Interesse seiner Lieblinge aufmerksam machte, wird Gleichgesinnten gern 
seinen Rath ertheilen, und wir sind auf Wunsch zu jeder ferneren Auskunft 
sowie zur Einsendung von Prospekten bereit. [1974] 

Meyer & Weyhausen in Bremen, General-Vertreter. 
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= Mothe Kardimäle, 
prachtvolle, eingewöhnte, hochrothe Männcen, Stüd 8 ME. 50 Pf. 
[1975] 

Zu verkaufen: 
Blauſtirnige Amazonen, fingerzahm, anfang. zu ſprech., 

25 A, einige Worte deutlich ſprechend, 35 A, viel ſprechend 
und fingend, bis 125 .#, je nach Feiftung, 1 Jako, finger: 
zahm, nicht ſchön im Federn, deutlich jprechend und pfeifend, 
70 .#, 1 dsgl., gut eingewöhnt, nicht zahm, etwas pfeifend, 
35 A (beide Segelſchiffvögel) 1 Kubaamazone, fingerzahm, 
fpricht etwas, 22 %, Gelbnaden, Prachtvogel, ſprechend, 
79 .#, prachtvolle bunte Nofella, St. 18 .%, Königsjittid, 
Mon. in Pracht, 36 .#, Soldftienfittiche, Par 12 .#, Bebfittiche, 
Par 12 .%, große Aleranderjittiche, Par 35 #, Kleine dsgl. 
Weibchen, Stück 6 #, rothbrüſtige Edelfittiche, Stüd 12 4, 
Sendayafittihe, Stüd 12%, Grasfittihe, ©t. 4 .#, Zwerg— 
Papageien, St. 3 4, Bandfinfen, Reisvögel u. a., P. 3,50 AM 
Niftiti-Weffhen, Par 20 A. Eine Partie Mufcheln und 
Korallen billig. [1976] 

Ss. Risius in Bremerhaven. 

Fabrik fammtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 
vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 A. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1977] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

C. G. Vodel, Leipzig, 
Eutrigiceritraße 2 und 4. 

Der Verfandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Zeipzig 1855 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marfe beizufügen. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
Barjche, Steinbeißer, Mofaitfijche, 100 St. 10 AM, 

Bleie, NRothaugen, Aland, 100 ©t. 8 .%, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 ©t. 5 4 Breislifte Foftenlos. [1979] 

Werſende durch die Poſt meine ſelbſtgezüchteten Kana— 
rienbögel, je nad) Güte von 10—25 #4, unter Gewähr. 

[1980] Carl Trute, St. Andreasberg, Wr. 146. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 4, 
Da, auch jehr ſchöne Ware, A Liter 70 A, Ia Weißwurm, 
a Liter 70 A, ſtets zu haben bei [1981] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, J. 

Bere sp.. 100 St. 7,50 ME., 
refi., 100 ©. 25 Mf, Jussiaea grandif., 

100 ©t. 30 ME, Winfropoden, jap. Gold-, Teleſkop- 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Axolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
RE Preistijte fojtenlos und pojtirei. BL [1982] 

In Erinnerung bringe auch in diefem Jahr meine 

Prima Kanarien-Edelroller 
von 6—20 A. Wi zufagende Vögel tauſche beveitwilligit 
um. Bojtverfandt Mer Nachnahme. Gewähr für lebende und 
gefunde Ankunft und gefanglichen Werth. [1983] 

H. Vogler, Schwerin i. Medl. 

verfauft: 

Herpestes 

[1978] | 

| auf Wunfch zur Verfügung. 

| [1987] 

| IT zlwürmer, 

Gustav Voss, Köln am Rhein. 

fi. Kanarien-Hohlroller, 
Stamm Erntges und W. Trute, jeder Stamm für fich ges 
zogen, mit Knorre, Hohlvolle, Klingelrolle, Hohlklingel, Schwirr- 
rolle und Sohlpfeifen, lang und janft in Touren, gebe ab 
von 10—25 A das Stüd, unter Gewähr für Werth und ge= 
fundes Eintreffen. Nehme nicht zufagende Vögel nad acht 
Tagen Probe bei pojtfreier Sendung zurüd. Gmpfehlungen 

[1984] 
E. Zacharias, Ermsleben a. Harz. 

H. Tischler, 3oolog. Handlung, 
Leipzig, Königsplaß 7. 

Richtige Hodhrothe Tigerfinken, Par 4 Mk. 
bei Abnahme von 10 Paren 5 ME. 50 Pfg. 
Preisliſte jteht Sedermann fojtenlos und poſt— 
frei zur Verfüquug. [1985] 

Harzer Kanarien. 
Berfende Hähne zum Preis von 4. 50 9% bs5 A 

unter Gewähr lebender Ankunft, gegen Nachnahıne oder vor— 
bheriger Einjendung des Betrags. [1986] 

Hermann Gerling, Auerfurt, Thüringen. 

Bu verkaufen: 
1 Zuchtpar bl. Hüttenfünger mit 1 Jungen (Woch.), 

15 Mt. In Taufch nehme 1 gutes Zuchtpar Wellenfittiche. 
W. Sagell, Lübeck, b. Lohberg 20. 

Kanarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohl— 

rollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verſende unter 
Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dank— 
[reiben des Ans und Auslands über reelle Bedienung zur 
Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogel— 
futterhandlung. [1988] 

©. Haube, Chemnit, Scillerplag 26. 

Als pallendes Weihnachtsgeſchenk. 
Zu verkaufen: 1 Graupapagei, jpricht 20 verjchtedene 

Worte, darunter Süße, pfeift Melodien, ijt gejund und gut 
im Gefteder, fingerzahm, Preis 80 ME, ſowie 1 gelbſtirnige 
Amazone, jpricht einige Worte, ijt gefund und gut im Gefieder, 
fingerzahm, Preis 25 ME. [1989] 

W. Reckmann, Brale a. Wejer. 

Bin gezwungen jofort Billig. 
Jahre alt, zu verkaufen. 

- Billig. 
meinen echten Harzer Edelroller, 2 

| Singt tadellos 4 Strofen, mit Eleinen Zwiſchen-Touren, ohne 
abzujeßen, für 15 ME. gegen Nachnahme. [1990] 

Anna Schneider, Koburg, Steinweg 31, ILL. 

große Futter⸗ 
würmer, rein u, 

reell gemefjen, fürs Liter 9.50 "one: beit. Leim, 
as fivs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib⸗ 

mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stück 3 A; Nebfallen, VBogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt [1991] 

Bheodor Franck in Barmen. 
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Jul. Häger, St. Andreasberg (Harz), 
verſchickt ftets durch die Voft, unter Gewähr, nur 
preismwerthe, prachtoolle [1992] 

anariensänger. 
Preislijte frei. Dankfchreiben wie folgend täg— 

lich eingehend: 
Mit den Ende Januar d. J. mir geſchickten 2 Kanarien= 

fängern bin ich jehr AST erbitte Er; u. j. m. 
Marzenin, 18/10. Krepec, Pfarrer. 

Abzugeben: 
Ein hochfeines Ziegenbod-Gejpann, mit zweirädrigem 

amerifanifchen Jagdwagen, Sattel und Reitgeſchirr, zuſammen 
125 #, 1 ganz zahme männliche Zwergantilope, 150 #, 
1 meiblihe Ziege, aus Mittelafien, 100 4, zahme Affen, 
325 %, ferner einige gut umd zur jprechen anfangende graue 
und grüne Papageien, jowie Sittiche. [1993] 

Alwin!Koch, Bremerhaven, Langer. 129. 

BZ2222273222227222222222222222 227 2E 

EMIEL CLAUS, 
Spezial-Bapageien: Handlung, 

— 

Versandt 
"IUBAID aajJum 

Re ee ee 

Spielbudenplatz Nr. 18. 
Eingang Taubenstrasse. 

HAMBURG. 
St. Pauli. [1994] 5 

KERSIERSIEEISIIESEEEIZESZENEITIEN 

1 gelbhanbiger Salonkakadu, 
fingerzahm, 1 Rar Aleranvderfittiche, prächtig im Seficher, 

1 Sada- und 1 Kapuziner-Veffhen, im Garten frei um— 
herfpringend, ganz zahm, hat veränderungshalber billigjt ab— 
zugeben, auf Wunſch mit Käfig [1995] 

F. Scheffner, Steinau a. Dder. 

ZIZZZZZZIIZZZZZZIIZZIZZZEIZIIZIIZI 

4 reine, pen Futterwürmer, a Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 M, "emipfiehft gegen Nach: 
nahme [1996] W. Prümer, Elberfeld. 

Zu verkaufen: 
Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und AR Aangrenzen- 
den Mittel-Kuropas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

in hochelegantem Leinenband. 
Statt Mk. SO — nur Mk. 30. 

Creutz’sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg. 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Hänoler. Nr. 50, 

Kanarienvögel. 
Meine auch in dieſem Jahr in Köln a. Rh. mit dem 

1. Ehrenpreis: Goldene Medaille, ſowie im Freiberg im 
Sachſen mit dem 1. und Ehrenpreis prämirten Kangrien 
mit tiefer Knorre, Hohl und Klingelvolle halte zu ſoliden 
Preiſen bejtens empfohlen, dsgl. ff. Zuchtweibchen, a 2 ME. 

Nur Mi Oggy Rudolph, glied des 
Vereins Kanarienzüchterei, 
„Denis“. 11997) Berlin SO., Kottbuferftr. 14, II. 

mer Hischfudier, SE] 
350 Gr. als Mufter ohme Werth, pojtfrei, gegen Eimfendung 
von 50 Pig. in Briefmarken. [1998] 
Edm. Pfannenschmid, Emden in Oftfriesland. 

Prämirt 1886 in St. Kadrenibeik: i 

Speeialität!! 

& 

Gelangs- Kalten 
von Holz in verjchiedenfter 
Konſtruktion einjchl. verz. 
Ginjagbauer‘ vollitändig von 
2,00 A an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [1999] 
J.G.Peissel, Eschwege. 

Reich illuftr. Preis-Ver— 
zeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. 

—— — —— — 

Habe 3 Zuchtpare Wellenſittiche, Par 10 Mk. ausſchl. 
Verpackung, gegen Nachnahme abzugeben. 
[2000] L. Boltzmann, Danzig. 

(BE, 

Abzugeben: 1 junge, brillant befiederte Blauftirn- 
amazone, angenehmer Bogel, fein Schreier, fpricht fehr ſchön: 
Lora, Bapa, Herein, Ja u. a., für 40 ME. bei [2001] 

G. Hilsz in Ortenberg (Dberhejien). 

Ein jehr zahmer Kanariendogel, Hahn, wird zu Faufen 
gefucht. Angebote mit Preisangabe. [2002] 

3. Bolle, Berlin, Wichmannſtr. 5. 

Am Auftrag zu verkaufen: 1 prachtvolle, zahme, biauft. 
Amazone, 5 Lieder in Worten fingend und viel jprechend, 
200 Me., 1 Zafo, fingerzahm, viel fprechend und pfeifend, 
125 ME., ferner Organiften, Mchn, Stüf 8 Mk. [2003] 

Ss. Risius, Bremerhaben. 

Selbitgezogene Kanarien-Hohlroller verjendet billigjt 
[2004] Chr. Ramme, Quedlinburg, Steinbrüde 1. 

Meine auf allen Ausftellungen mit höchiten Preiſen prä- 
mirten Harzer Kanarien bringe wieder in Erinnerung. 
Mehlwürmer, à Pd. 4 4 50 4, einichl. Verpad., empfiehlt 
[2005] Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenftr. 3 

Hochedle Hohlroller u." lo 
Emrich, Lingen a. Ems. 

3 ini Vogelfutter. |2007 

Oskar Reinhold, Leipzig, el 

Ameijeneier, 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 
das Kilo für 1,00 „A [2008] 

©. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Ia 1886er Ameifeneier, Poftpadet 9 A, pojftfrei. 
[2009] Julius Müller jun., Spremberg (Laufiß). 
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Mittheilungen über ſeltene Prachtfinken. 
Der Zebrafink und ſeine Zucht 
Wiſſenſchaftliche und wirthſchaftliche Stubenvogel-Züchtung 

(Schluß). 
Einige Winke zur Fütterung der Weichfutterfreffer. 
Bogelkrankheiten. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin; Dresden, Ausftellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Zum Bogeljhub. 
Bücher und Schriftenjchau. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Mittheilungen über ſeltene Prachtfinken. 
. Meine gezüchteten Zwergelſterchen (Spermestes 

nana) babe ich bis auf drei junge Männchen, außer meinen 
3 Zuchtpaven, ſämmtlich verkauft. Die 3 Jungen werde ich 
mit einen bis zwei Zuchtparen zur nächſten „Ornis“Ausſtellung 
bringen, nebjt alten und jungen Gürtelgrasfinten (8. 
eineta). Vielleicht wird auc noch eine Brut der Zwergeliter- 
hen, mehrere find jet leider mißglüct, bis dahin flügge, die 
ic) dann wahrſcheinlich auch ausjtellen werde. ine in- 
terefjante Baftardzucht iſt jeßt im Gange, nämlich von Zebra- 
fink-Männchen und Bartfinf-Weibehen. Die Eier find befruchtet; 
vielleicht kann ich auch hiervon etwas zur „Ornis“Ausſtellung 
bringen. Meine beiden Pärchen lauchgrüne Bapagei- 
Amandinen (Spermestes prasina) find wieder recht nijt- 
luftig; namentlich das eine Bar, das bereits im Anfang diejes 
Jahrs in 3 DBruten hintereinander Junge erzielte, dieſelben 
aber nicht ganz aufbrachte, indem fie im Alter von 8 bis 
14 Tagen mit vollen Keöpfen wieder eingingen; ich Konnte 
die Urjache hiervon nicht ausfindig maden. 

Bor wenigen Tagen ift es mir geglückt, vecht intereffante- 
Vögel Fäuflich zu erwerben; nämlich die prächtigen drei- 

farbigen Bapagei-Amandinen (S. triehroa) und die 
ebenjo jchönen eigentlihen P.-A. (S. psittacea); wie es 
ſcheint, jind es richtige Pärchen und ich will nun Zuchtverfuche 
mit diejen feltenen Arten anjtellen. 

"Mit den eigentlichen Papagei-Amandinen bin ich inbetreff 
der Art noch etwas im Zweifel. Nach Ihrem Werk find 
diejelben dunkelgrün mit ganz rothem Kopf u. |. m, 
während die meinigen deutlih blaugrün und nur mit 
rothem Geſicht find, d. h. das Roth geht bis zur Mitte 
des Kopfs und vorn etwa bis zur Oberbruft. Für die kurz— 
Ihwänzige Papagei-Amandine (S. cyanovirens) 
möchte ich fie aber auch nicht halten, denn der Schwanz ift 
eben nicht als kurz zu bezeichnen, wenigftens find die beiden 
mittelſten Federn weſentlich verlängert. 

Auch in der Färbung der dreifarbigen Papagei— 
Amandinen zeigt ſich ein kleiner Unterſchied; es ſind nicht 
nur die Wangen, fordern ebenfalls der Kopf bis zur Mitte 
etwa, und bis zum Unterjchnabel ſich Hinziehend iſt prächtig 
dunkelblau. Die Dberfeite zeigt ein gefättigtes ſchönes dunkel— 
grün, welches unterfeits etwas heller wird und an der Bruft 
und der Dhrgegend einen leichten goldigen Schimmer anninmt. 

Desgleichen habe ich bei ven lauhgrünen Bapagei- 
Amandinen Farbenverſchiedenheiten ſchon beobachtet. So 
erhielt ich in dieſem Frühjahr ein junges Männchen und ein 
altes Weibchen, die beide eine deutliche blaugrüne Farbung 
oberfeits zeigten. Leider find fie vor völliger Verfärbung ein: 
gegangen. Ein Männchen devjelben Art, das ich noch jekt 
befiße, zeigt auf der ganzen Unterjeite jchönes Roſenroth, 
während das andre Männchen nur auf Bruft und Bauch— 
mitte dunkel jcharlachrotd und an den Seiten dunfel oliven- 
grünlichbraun it. AM diefe Abweichungen mögen mol in 
verjchiednem Alter und Gefchlecht begründet fein, vielleicht find 
es auch beſtimmte Yofalvafjeı. 

Vielleicht gelingt mir die Zucht der einen oder andern 
Art der oben angeführten PBapagei-Amandinen und ich werde 
dann gern Ahnen weitere Mittheilungen zukommen laſſen. 

Hauth. 

Nac Ihrer Befchreibung find die eigentlihen Bapa- 
gei-Amandinen, welche Sie befommen haben, wol junge 
Vögel, aber nicht mehr im Jugendkleid, jondern bereits in 
der Verfärbung begriffen. Wenigſtens muß ich fie dafür halten, 
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da feine andre Art das Roth jo weit hinunter bis zur Dber= | 
bruſt befommt. Meöglich wäre es nun freilich, daß es noch | 

| daß Sie die „Ornis“Ausſtellung theils mit Ihren ſelbſtge— 
züchteten, und theils mit Ihren jeltenen Heckvögeln beſchicken 

eine ganz andre, bisher nicht beſchriebne Art iſt und daß | und perjfönlich bejuchen merden, und dann wollen wir (bis 
uns bei der vollen Ausfärbung eine große Ueberraſchung bes 
vorjtände. Spermestes cyanovirens wird es feinenfalls fein, | 
denn bei derjelben joll der Schwanz kurz und gerumdet fein, 
und das Roth fi) beimeitem nicht jo nach dem Bauch zu 
hinabziehen. Freilich find die bezüglichen Angaben auch der 
zuverläffigiten Neifenden nicht immer ganz jtichhaltig, und die 
genaue Bejchreibung des lebenden Vogels gibt meiltens ein | 
ganz andres Bild, als es im Meifebericht entworfen ift. | 
Außerdem ift es auch Thatfache, daß alle diefe Vögel (mie ja | 
die meiften überhaupt) im der Freiheit, wie in der Gefangen- 
ſchaft haufig vecht veränderlich find, wie Sie dies ja an den 
lauchgrünen RBapagei-Amandinen vor ſich jehen. So halte ich 
die Verfchiedenheiten bei den Männchen von diejfer letztern Art 
noch eher für Dextlichkeits- Abänderungen, als für Altersverfchie- 
denheiten. Hier haben mir moch ein jehr weites Feld für Beob- 
achtungen und Erforjhungen vor uns. Da es, wie gejagt, ja 
immerhin möglich wäre, daß fich aus den zuerſt bejchriebenen 
Vögeln, die Sie als eigentliche Bapagei-Amandinen befommten 
haben, doc) etwas ganz andres herausfärben könnte, jo vathe ich 
dringend dazu, daß Sie auch noch das Ahnen aus Holland ange: 
botne Pärchen anjchaffen. Sie würden ja fiir die ſchönen und 
jeltenen Vögel immer wieder Abnehmer finden, falls diefelben 
fi) als von eimumdderjelben Art ergeben jollten. Hinfichtlich 
der Zucht dev lauchgrünen Papagei-Amandine ſchlage ich vor, 
daß Sie guten, ungehülften Reis zur Fütterung anbieten, auch 
eingequellt mit den anderen Futterſämereien zuſammen; eis 
joll ja in der Heimat das Hauptfutter dieſer Wögel ſein. — 
Es ijt mir außerordentlich erfreulich, zu hören, daß Sie die 
gezüichteten Zwergeljter-Amandinen, das Pärchen für 30 Mark, 
bereits ſämmtlich vertauft haben, jomweit Sie diejelben fort: 
geben wollten. Ebenjo benachrichtigte mich Herr Reiche, daß 
ev von beiden Arten der jeltenen Papagei-Amandinen beveits 
alle Pärchen verjandt habe. Das ift doc) ein überaus gutes 
Zeichen fir die Liebhaberei und für den Eifer der Züchtung 
— und vor allem erjehen wir Daraus, wie es trob all 
Klage über jchlechte Zeiten Doch noch verlohnend ift, einerjeits 
feltene und koſtbare Bögel zu züchten und andrerfeits jolche in 
den Handel zu bringen. — Im voraus freue ich mich darauf, 

‚ der beweglichiten und ausdauernditen, 

‚ dahin färben ſich Ihre Amandinen hoffentlih noch gut aus) 
alle bisherigen zweifelhaften Punkte ins Klare zu bringen 
juchen. Dr. &. R. 

Auf die vorjtehende, auch brieflich ertheilte Antwort ſchreibt 
Herr Lieutenant Hauth noch Folgendes: Ich habe mir das 
zweite Bar Spermestes psittacea aus Holland kommen laſſen; 
fie find heute gut eingetroffen und zwar diefelben Vögel wie die, 
von denen ich Ahnen Fürzlich ſchrieb. Ich glaube fait, es ift 
eine andre Art; dennoch ijt es jehr leicht möglich, daß es, wie 
Sie vermuthen, die unausgefärbten Jungen der eigentlichen 
Papagei-Aınandine find. Nun, jedenfalls muß es fich ja dem— 
nächſt feftitellen Taffen. Die lauchgrünen PBapagei-Amandinen 
habe ich ſchon feit Jahren, wie Ste angeben, mit Reis in 
Hülſen, Hafer, Spitjat und Weißhirſe gefüttert, was fie alle, 
5 Köpfe, fehr gern frejjen. 

Der Zebrafink (Spermestes castanotis) und feine 
Zucht*). 

Der Zebrafink gehört zu den faſt ſtets im 
Handel vorräthigen Vögeln. Er iſt nicht allein einer 

ſondern auch 
einer der am ſchönſten gezeichneten unter den kleinen 
Amandinen. Sowol als einzelnes Pärchen, wie im 
entſprechend großen Bauer zu vielen zuſammen gehalten, 
gewährt ev durch fein ſtets muntres, beinahe raſtloſes 
und drolliges Weſen einen hübſchen Anblick und viel 
Vergnügen. Seine ganze Liebenswürdigkeit zeigt ſich 
aber erſtrecht, wenn das Pärchen zum Niſten ſchreitet. 
Eine Brut Zebrafinken flügge werden zu ſehen, ent— 
ſchädigt reichlich für alle damit gehabte Mühe. 
Reizenderes kann man ſich nicht denken, als wenn 

*) Der Aufſatz enthält ſchon Bekanntes, trotzdem bringen wir ihn bier gern 
zur DVeröffentlihung, einerſeits weil unter unſeren Leſern ſich viele Anfänger 
befinden und — zur Anxegung überhaupt. DO. R. 

Wiſſenſchaftliche und wirthfchaftlicde Sinbenvogel- | 
Züchkung. 

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von 
Dr. Karl Ruß. 

(Schluß). 
Wiederum einer bedeutjamen Gefahr find die jungen 

Vögel ausgejeßt, in dem Zeitpunkt, in welchem fie, nad) 
längrer over kürzrer liebevoller Verpflegung feitens der Alten, 
insbejondre zulett noch des Männchens, — völlig ſelb— 
ſtändig für ſich ſelber ſorgen müſſen. Dann kommt in der 
Regel oder doch ſehr häufig der Nahrungswechſel nur zu be— 
deutſam zur Geltung, und auch der Erkältung find fie dan 
mehr ausgejeßt, denn während fie bis dahin fich immer zu= 
jammenhielten, aneinander drückten und gegenfeitig wärmten, 
muß jegt jeder in der Sorge um jeine eigne Ernährung auch 
jeinen bejondern Strich gegen, und indem fie dann aljo nachts 
einzeln fügen, können fie auch Leichter falt werden und dadurch 
wird die Kränklichteit infolge von Verdauungsſtörungen noch 
bedeutjam verichlimmert. Fängt man die jungen Vögel um 
dieſe Zeit ein, jo wirkt die Beängſtigung auf das Selbitfrefjen- 
lernen noch ungünjtiger ein und fie kommen dejto leichter um. 
Ich kann hier nicht dringend gemug warnen, daß man es 
vermeiden möge, irgendwelche jungen Vögel in dem Zeitpunkt, 
in welchem jie anfangen, jelber freſſen zu lernen und ebenjo 
wenn fie fich zum Prachtgefieder ausfärben, einzufangen und 
abzujperren. In vielen Fällen, fo kann ich berichten, tritt 
dann Erkrankung und meiſtens jogar plößliches Sterben ein. 
Eher noch vathe ich dazu, die jungen Vögel, wie ſchon er- 
wähnt, jogleich nachdem fie aus dem Net gejchlüpft find, zu 
jammeln, in Harzer Bauerhen zu bringen und jie in diejen, 
natürlich unter jorgfältiger Aufficht, ſolange zu halten, bis fie 

völlig flügge geworden, d. 5. jo erſtarkt find, daß ſie einer- 
jeits fich gewandt bewegen und amorerjeits ohne Gefahr fich 
jelber ernähren Fönnen. Hier hat man es denn auch im der 
Hand, fie an das ausreichende Freſſen von zuträglichem Samen= 
futter zu gewöhnen. Am beiten gejchieht dies mach meinen 
Grfahrungen in folgender Weife. Sobald man bemerkt, Daß die 
jungen Vögel anfangen, Samenkörner zu piden, gewährt man 
ihnen außer dem entjprechenden Weichfutter auch Sämereien, 
aber zumächit nur angequellte, und man thut gut daran, die 
jelben bei Fühler Witterung mit heißem Waffer zu überbrühen 
und den Vögeln noch ſchwach lauwarm darzureichen. Dies 
it meines Grachtens eine der wirkſamſten Maßnahmen zur 
Nettung vieler Aungen. Dem im der VBogeljtube oder im 
großen Heckkäfig werden ihnen von anderen Vögeln und jelbjt 
von den eigenen Alten das MWeichfutter und die gequellten 
Sämereien gierig fortgefreſſen und die bedauernsmwerthen 
Vögelhen find dam meijtens auf die harten, für fie noch 
garnicht oder doch nur ſchwer verdaulichen Samen angewieſen. 
Wollte man dagegen jene Zuthaten jo veichlich gewähren, daß 
noch immer für die Jungen etwas übrig bleibt, jo könnte da= 
durch dev Mißjtand hervorgerufen werden, daß fich manche 
von den Alten über- oder zu fett frejfen. Der Gefahr, daß 
die alten Vögel, wie ich vorhin erwähnt, jogar Mövchen und 
Zebrafinken, die aufgegriffenen und in das Harzer Bauerchen 
geſteckten Jungen verlaſſen, begegnet man am beſten in folgen— 
der Weile. Man bringt eine Anzahl gewöhnlicher, Doc) mög- 
lichjt großer Harzer Banerchen im der Vogeljtube an bes 
ſtimmten, den Vögeln bequem zugänglichen Stellen an, nimmt 
die Stäbchen an einer Schmalfeite heraus und gibt nun hin 
und wieder Ledereien, frische Ameifenpuppen, zerſchnittene 
Mehlwürmer, erweichtes Gierbrot, angequellte Samen und 
dergleichen bineim, um die alten Vögel an den Bejuch der- 
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man die einfach gefärbten ſchwarzſchnäbeligen Jungen 
von den prächtig gezeichneten Alten das Futter er— 
bettelm fieht. Ebenſo it die Berfärbung der Jungen 
aus dem einfachen Jugendkleid durch ganz allmäh- 
lichen UWebergang in das Prachtgefieder dev Alten 
höchſt interefjant für jeden Vogelfreund. 

In Nachjtehendem werde ich in Kürze die Zucht 
und Entwicklung des Zebrafint nad eigenen Er— 
fahrungen jchildern. 

Nah Ankauf des Zuchtpars bringe man das— 
ſelbe in ein Fleines Bauerchen und jtelle dies, damit 
die Vögel alle Scheu verlieren, auf einen Tiſch oder 
Schrank oder aber hänge es niedrig an der Wand 
auf. Man bejchäftigt ji) und jpricht täglich mit 
den Vögeln, wodurch diejelben ſich bald an den 
Pfleger gewöhnen und zutvaulich werden. 

Zur Mittagszeit veiche man ihnen Badewaſſer, 
und jodann gewöhne man jie an Gierbrot. Hält 
man jeine Dickſchnäbelchen für — eingewöhnt, 
ſo bringe man ſie in den Heckkäfig. Wie für alle 
Vögel überhaupt, ſo empfiehlt ſich namentlich für 
Zebrafinken ein Kiſtenkäfig. Selbſt im großen Bauer 
wird man aber gut thun, nur ein einzelnes Pärchen 
einzuſetzen. Bei mehreren habe ich ſtets gefunden, 
daß die Zänkereien kein Ende nehmen und es ſelten 
zu einer erfolgreichen Brut kommt. Als Niſtgelegen— 
heit iſt den Vögeln jede Vorrichtung recht. Am 
beſten wählt man aber ein Kleines Harzerbauerchen, 
an dem man am geeigneter Stelle eine Anzahl Stäb- 
chen herausbricht. Mean verhütet dadurd, daß Eier 
und jelbjt die eben ausgefommenen Jungen aus dem 
Neſt geworfen werden, was bei dem den Vögeln 

Züchter und Händler. 575 

eignen Ungeftüm nicht jelten der Fall ilt. Hand— 
lange Gräjerhalme jind der beſte Bauftoff, und 
werden mit Eifer eingetragen. Nach drei bis vier 
Tagen it in der Kegel das Bauerchen voll getragen 
bis auf die Einſchlupföffnung und die Nejtmulde 
gedreht. Jetzt entfernt man alle etwa noch im Bauer 
liegenden Grashalme und gibt eine Handvoll Federn 
hinein. Die Vögel werden ſich jofort darüber 
hermachen, um damit die Nejtmulde jauber aus— 
zupolitern. Es jei noch darauf aufmerkſam gemacht, 
dag man das Net jtreng in Ruhe lafjen muß und 
jeine Neugierde durch Hineinjehen oder gar Hinein- 
greifen nicht befriedigen darf. Die Vögel verlaffen 
meijt nach jolher Störung das Nejt ganz, jelbjt 
wenn bereits unge vorhanden jind. 

Am liebſten jind den Zebrafinken als Sitsgelegen- 
heit vecht verzweigte Aeſte, welche zugleich dem Bauer 
zur Ausichmücung dienen. Schon während des 
Reitbaus wird man eine dftere Begattung wahr- 
nehmen. Die Zebrafinfen jpringen in den Zweigen 
fortwährend an einander vorbei, wobei die Lockrufe 
immer eifriger ertönen, bis die Begattung erfolgt. 

Die Eier find von matt blaugrünlich-weißer 
Färbung und werden in 12 Tagen ausgebrütet, Die 
eben ausgefommenen ungen jehen ſchwärzlich aus, 
haben weißlichen Flaum und gelbe Wachshautdrüſen. 
Etwa vom vierten Tag an wird das Zirpen beim 
Füttern hörbar und erjchallt von da ab immer lauter 
zur Freude des Züchters, der demjelben eifrig lauſcht 
und — Dauer und Verſchiedenheit deſſelben ſchließt, 
wieviele Vögelchen wol vorhanden ſein können. Die 
alten Zebrafinken erhalten ſchon bei Beginn der 

ſelben zu gewöhnen. 
hineingejtet hat, nicht mehr durch eine fremdartige Erjchei- 
nung des Bauers erſchreckt, 
Weije herbei, und wenn fie ihre Jungen bier finden, jo wer: 
den fie diejelben auch verjorgen. 

Eine weitre Gefahr für die jungen Vögel tritt," wenn 
man fie freiliegen läßt, darin ein, daß ihre eigenen Alten 
oder auch andere Vögel fie oft nur zu arg rupfen, Dies 
geſchieht an den verjchiedenjten Körpertheilen, hauptfächlich 
aber am Hinterkopf, Naden und Schwanz Zumeilen liegt 
die Veranlafjung dazu im vorhandnen Ungeziefer, Bogelmilben 
oder Federläufen. Meijtens rupfen die Vögel einander aber 
aus Muthwillen oder wol gar aus krankhaftem Hang. 
zugsmeife jehen wir es bei den eigentlichen Kulturvögeln: 
Kanarien, Mövchen, Reisvögeln, nächſtdem erklärlicherweiſe 
auch bei Wellenſittichen, Zebrafinken, kleinen Amaranten, Band— 
finken und den übrigen am leichteſten niſtenden Arten. Alle 
Rathſchläge, um das Rupfen zu verhindern, ſo das reichliche 
Ausſtreuen von Federn zum Neſtbau und zum Knabbern an 
den Kielen, die Darreichung von ungeſpelztem Hafer zur an— | 
dermeitigen Beſchäftigung für die Schnäbel der Rupfer, das 
Beftreichen der Schwänze u. a. Federn der jungen Vogel mit 
Gummiſchleim, Tifehlerleim u. drgl., gemähren nad) meiner Ueber— 
zeugung feine ausreichende Abhilfe. 
welche dieſe bringen fönnen; entweder man paßt jorgjam auf, 
um den oder die Webelthäter zu ermitteln und unnachfichtlich zu | 

da es doc) gerade | entfernen (was indejlen jehr mißlich ift, 
ſehr werthvolle Hedvögel fein fönnen) oder man bringt in der 
vorhin angegeben Weije die Jungen in Käfige, in denen jie 
vor derartigen Mißhandlungen geſchützt find, und dies iſt 
jedenfalls am rathſamſten. Ungleich Fräftiger und beſſer ge= 
deihen die jungen Vögel allerdings, wenn man fie in der 

So werden fie, wenn man die Jungen | 

jondern kommen in gewohnter | 

Borz | 

Rue zwei Wege gibt es, | 

Bogeljtube freifliegend beläßt, ſodaß fie, freilich erſt nach Ueber— 
ftehung der vielen gejchilderten Gefahren, bis zur Beendigung 
der ganzen Nijtzeit fi) ungehindert ausfliegen können. Eigent- 
li darf man dies jedoch mur bei den jungen Vögeln von 
der legten Hede thun, denn befammtlich jtört der flügge ges 
wordne Nachwuchs das alte Bar meijtens erheblich im Weiter 
niften. Auch kommt noch ein Bedenken inbetracht, nämlich 
daß es im der Regel überaus ſchwierig tft, ſchließlich nach 
dem vollen Flüggemerden, bzl. nach dev Ausfärbung die jungen 
Vögel von dem alten Hedpar zu unterſcheiden. Manche 
Züchter jtempeln daher vor dem Beginn der Hede die Zucht 
vögel an der untern Schwanzjeite oder gleicherweife an einer 
innern Flügelfeite ab. Hierzu eignet ſich am beiten ein Kleiner 
Gummiftenpel mit Anilinfarbe, und beides befommt man in 
jeder bedeutenden Droguen- oder Farbenwaren-Handlung. 

Noch eine kurze und bedingungsweile doch vecht bedeu— 
tungsvolle Anleitung muß ich hiev nachholen. Wenn in der 
Vogeljtube mehr oder minder viele junge Vögel vorhanden 
find, jo kommt e3 vor, wie vorhin erwähnt, daß manche, jet 
es aus Schwäche, oder weil fie anderweitig überall abgebiljen 
werden, zur Nacht auf dem Fußboden fiten bleiben und hier 
erkalten, erſtarren. Um dies zu verhindern, thürmt man in 
jeder freien Ede einen hohen, jo hoch wie möglich veichenden 
Haufen von trodnem Geſträuch loſe auf, ſodaß die Vögelchen 
darin emporklettern und wärmer ſitzen können. Auch kann 
man darin einige Harzer Bauerchen mit Geniſt hier und da, 
zum Hineinſchlüpfen und Warmſitzen, anbringen. Wenn man 
die legteren zuweilen beſichtigt, rückt, daneben füttert, reinigt 

u. ſ. w., jo verhindert man unſchwer, daß fie von irgend 
welchen Parchen zum Nijten bemußt werden. 
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Brut als Futterzugabe Cierbrot, welches zur Auf- 
zucht dev Jungen unbedingt nöthig ift. Dei dieſer 
Fütterung gedeihen letztere jehr gut und jede andre Bei- 
gabe Fann vermieden werden. Bon Tag zu Tag jchallt 
das Gefchrei der Jungen lebhafter, und eines Morgens 
wird zur Freude des Pflegers die ganze Fleine ge— 
fiederte Welt in den Aeſten figen und die Alten mit 
drolliger Zudringlichkeit um Futter anbetteln. In der 
Negel ergibt die Brut 4—5 Junge, doch find Bruten 
von 7 und 8 und auch noch mehr Köpfen nicht 
jelten. Alle Mühe und allen Verdruß, den wol die 
Bogelzucht als unumgehbare Beigabe mit jich führt, 
macht dieſer Anblick vergejfen. Die Eleinen einfach 
grau, an der Unterſeite Lichter gefärbten, ſchwarz— 
Ichnäbeligen Jungen und die farbenprächtigen Alten 
mit jcharlachrothem Schnabel gewähren einen höchit 
eigenavtigen Gegenſatz. Die Beweglichkeit und An- 
bänglichfeit der ganzen Schar ijt wirklich ein ganz 
reizendes Bild. Nach etwa 14 Tagen lafjen die 
Alten allmählich nad, die Kleinen, welche ſchon ge- 
vaume Zeit jelbjt reifen, zu füttern und beginnen 
mit einer neuen Brut. 

Man jieht jie jest öfter nad) den ungen 
piden und findet diefelben gegen die bisherige Ge— 
wohnheit- außerhalb des Nejts in den Zweigen zur 
Nachtruhe ſitzen. Die Alten haben jie eben aus 
dem Nejt verjagt und dann meist ſchon ein neues 
Gelege begonnen. Jetzt ift e8 Zeit, die Jungen her— 
auszunehmen. Wenn man dies in der Duntelbeit 
bewerfitelligen Fann, jo ift jede Störung des alten 
Pärchens ausgejchloffen, und man fann auf das 
baldige Ausfommen einer neuen Brut rechnen. Man 
thut gut, das Futter ebenfall$ nach eingetreiner 
Dunkelheit in das Bauer zu feßen; die Vögel find 
dann im Nejt und jo wird jede Störung von den- 
jelben ferngehalten. 

Die jungen Zebrafinfen bringt man je nad) 
ihrer Anzahl in ein entjprechendes Bauer, in dem 
man aber ein mit Heu ausgelegtes Käftchen in einer 
pafjenden Ede nicht vergefjen darf, da ſie deflelben 
in der erjten Zeit noch zur Nachtruhe bedürfen und 
andernfall3 leicht an Durchfall erkranken. Ebenſo 
erhalten die Vögel noch eine Zeitlang Gierbrot. 
Nach einigen Wochen färbt ji) das Schnäbelchen 
am Grund gelb, welche Färbung immer mehr das 
Schwarze bis zum völligen Schwinden verdrängt 
und in Noth übergeht. Die Zeichnung des Gefieders 
ijt mittlerweile in allen Theilen zum Vorſchein ge- 
fommen, und in etwa 8 Wochen unterjcheiden ſich 
die Jungen nur noch dur) das ſchwarze Auge von 
den alten Vögeln. 

Beobachtet man das im DVorjtehenden Gejagte, 
jo wird man mit ziemlicher Sicherheit auf eine Brut 
diefes hübjchen Vögelchens rechnen können. Selbjt 
wenn man nicht die Zucht des Zebrafinf beabjichtigt, 
fann man jich zu jeinem Vergnügen faum eine bejjer 
ausdauernde, lebhaftere und hübſchere Vogelart wählen. 
Zum Schluß möchte ich nicht unerwähnt lafjen, daß 
man in der Zoologiſchen Handlung von Guſtav Voß 
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in Köln a. Rh. ganz vorzügliche Vögel erhält, nament- 
lih wenn man Zuchtvögel wünſcht; ic) fann dieſe 
Handlung aus eigner Erfahrung jedem Bogelfveund 
nur bejtens empfehlen. Wilhelm Braun. 

Einige Winke zur Fütterwig der Weichfutterfreffer. 
Bon Georg Maerder. 

Wol fein Gegenjtand ijt Schon jo viel und oft 
bejprochen worden, wie dieſer und doch iſt derielbe noch 
lange nicht genug erörtert, da gerade die Weichfreſſer 
jehr oft falſch behandelt werden, nicht nur von Yaien, 
jondern auch von erfahrenen Vogelliebhabern. 

Als Bogelhändler fönnte ich viele Beilpiele an— 
führen, in denen Vögel vollitändig verfüttert werden 
und dabei häufig noch lange am Leben bleiben; oft 
gejchieht die unrichtige Verpflegung aus Unkenntniß, 
oft aus zu großer Bejorgnig, die Vögel Fönnten 
Hunger leiden. 

Ein großer Fehler wird in der Fütterung zu 
vieler Mehlwürmer gemacht. So weiß ic) unter 
anderen einen al, in welchem eine Dame für ihren 
Star täglich für 50 Pf. Mehlwürmer fauft: 500 (22. 
Red.) Stück; das beträgt im Jahr 182,,, ME., und die 
Erhaltung des Vogels iſt aljo durchaus feine billige. 
Alle möglichen Verjuche, die Dame eines andern zu 
belehren, bleiben erfolglos; „der Vogel frißt nichts 
andres, er verhungert eher”, erhält man höchjtens 
zur Antwort. 

Es find, wie jchon oben erwähnt, oft die er— 
fahrenjten Liebhaber, welche an Sprofjer oder Nachtigall 
täglich 20—30, auch 40 Mehlwürmer verabreichen 
und jich dann wundern, wenn die Vögel mit dem Ge- 
jang aufhören, infolgedejjen jte eher noch mehr füttern, 
anftatt auf den Gedanfen zu fommen, die Anzahl 
der Wilrmer zu verringern, was häufig in 4 bis 
8 Tagen jchon einen günftigen Erfolg hat. 

Ich füttre an Nachtigal und Sproſſer täglich 
6— 8. Mehlwürmer und wenn diejelben im Gejang 
find, höchſtens 10—12 Stüd. Grasmücden erhalten 
noch weniger; ja bei Schwarzplättchen habe ich die 
Erfahrung gemacht, daß diejelben überhaupt feine 
Würmer freffen. Golohähnchen, Zaunkönige, Schwanz- 
meijen u. a. jind bei der Eingewöhnung fajt unvett- 
bar verloren, wenn jofort Mehlwürmer verabreicht 
werden; erjt wenn diejelben Meijchfutter freſſen, iſt 
Hoffnung vorhanden, fie am Leben zu erhalten. 
Ebenſo ijt das Füttern mehrerer Wirmer mit ein- 
mal nicht gut, die Vögel ſitzen mit aufgejperrtem 
Schnabel und gejträubten Gefieder da und bilden 
jo einen jammervollen Anblick, man jieht es ihnen 
an, daß es ihnen nicht befommt. Unjer jo früh 
veritorbner Loffhagen, der feiner Zeit nur die zarte 
ſten MWeichfreffer hielt, war derjelben Anſicht und 
fütterte verhältnigmäßig nur wenige Mehlwürmer. 

Die Möre ift bisjett das einzige Erſatzfutter, 
welches von allen VBogelliebhabern angewandt und 
für das bejte gehalten wird. Doc) dürfte letztres nicht 
richtig fein, denn die Möre ijt die Urjache, daß 
die Vögel zu fett werden, jchlechte Verdauung, Athem— 
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noth und dergleichen Leiden haben. Sie enthält jehr 
viel Zucker, iſt infolgedeſſen ſüß und wird von den 
Vögeln gern gefreſſen. Mean vergleiche die Beſtand— 
theile der Möre mit denen der Wafjerrübe: 

Troden- | Proteine gettftoff Seel Holzfajer 

ſtoff ſtoffe | ° Ertraftftofel Mohfaſer) 

More 14,1 | l,3 | 0,25 9,6 | l,o 

Wafjerrübe 8,5 1,0 0,15 5,8 0, 

Man erfieht daraus, daß die Waljerrübe ein viel 
leichter verdauliches und nicht jo fettbildendes Futter 
it, da jie weniger Holzfajer, Trockenſtoffe und 
ſtickſtofffreie Ertraftjtoffe enthält, welche als jtören- 
der Ballaſt erjcheinen, während bei der Fütterung 
der Möre die Vögel zu viel Kohlenhydrate aufnehmen. 

Leider jind hier in der Hauptjtadt feine Waſſer— 
rüben zu haben, ſonſt hätte ich jchon eingehende 
Verſuche mit denſelben gemacht. Bisjett kann ich 
nur fejtjtellen, daß bei meinen Vögeln feit einem 
Sahr, da ich Feine Morrübe mehr verfüttert habe, 
ein Zufettwerden noch nicht vorgefommen ijt; ſämmt— 
lihe Weichfreffer erhalten nur mit Waſſer ange 
feuchtetes Inſektenmehl. 

ALS eines der natürlichjten Futtermittel erſcheinen 
die Ebereſchen, wenigſtens dienen diejfelben den In— 
ſektenfreſſern im Herbſt monatelang fait ausſchließ— 
lich zum Lebensunterhalt. Um jo eigenthümlicher 
it es, daß die MWeichfrejfer in der Gefangenschaft 
nicht davon willen wollen und nur bei großer Freß— 
luft diejelben nehmen; viel zuträglicher jcheint ihnen 
die Hollunderbere zu ein, ſie enthält viel Gerbjäure 
und it zur Abmagerungsfur für zu fett gewordene 
Vögel jehr zu empfehlen. 

Ein neueres Futter iſt die Seefvabbe*), welche 
in gemahlnen Zujtand als Garnelenjchrot in den 
Handel gebracht wird. Es iſt ein ſehr falf- und 
jalz haltiges Futter, welches aber nur in ganz ge 
vingen Mengen dem Meijchfutter beigegeben werden 
darf, weil es ſonſt ſchädlich und auch von den Vögeln 
nicht gefreſſen wird. Ich Ipreche hier natürlich nur 
von unjeren Sängern, während für große Sumpf- 
und Waſſervögel das Futter jehr zuträglich ift. 

Genauere, jahrelange Verſuche mit diefem Futter 
bat einer der erſten Bogelfenner und Liebhaber, 
unjer werthes „Drnis’-Mitglied, Herr Kaufmann 
U. Michel hierſelbſt, gemacht. Derſelbe hält be- 
kanntlich nur die feinjten und jeltenjten Inſekten— 
freſſer, als Sprachmeijter, Rohrſänger, Schamas 
u. a. m. und auch von dieſen nur Sänger erſten 
Rangs. Genannter Herr dürfte daher auch mol 
nächſt Dr. Golz der größte Geſangskenner jein. 
Diejer Herr hat dem gewöhnlichen Mifchfutter eine 
Kleinigkeit Garnelenſchrot beigegeben, jedem Vogel 
täglich einen Theelöffel vol. Die Vögel famen jehr 

*) Der Berfaffer meint die Granate (Palaemon serratus). DO. R. 
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jtark in die Maufer, was ja bei manchen, "wie 
Sprachmeijter u. a., zu gewiſſen Zeiten ganz ange- 
nehm ijt, nicht aber bei jolchen, die im Gejang find 
und infolgedeſſen damit aufhören. 

Im zweiten Jahr, die Vögel waren vollſtändig 
im Gelang, erhielten diejelben von einer neuen Sen- 
dung Garnelenjchrot, das jedocd etwas gröber als 
das bisherige ausjah, welches fein wie Mehl war. 
Nach mehreren Tagen hörten jie jämmtlich mit 
Singen auf. Herr Michel unterjuchte jie und fand, 
daß Rachen und Speijeröhre entzündet waren; es 
jtellte jich heraus, daß die Urjache davon das gröbre 
Garnelenschrot geweſen, welches ja unbeitritten ſcharf 
it und Splitterchen von dem zermahlnen Kopf und 
Nücenihild der Krabben enthält. Darauf wurde 
das Garnelenjchrot nochmals auf einer gewöhnlichen 
Kaffemühle gemahlen, dem Mifchfutter beigemifcht, 
und in etwa 8 Tagen ſangen ſämmtliche Vögel wieder. 

Wir haben alſo hiev ein Beijpiel von einem 
unjerer evjten Liebhaber, welches zeigt, daß mit dem 
Garnelenjchrot als Beifutter jehr vorjichtig umge- 
gangen werden muß; genannter Herr will dafjelbe 
nur während der Maufer gefüttert wiſſen, obwol 
ich e3 für meine Perſon beibehalten habe, d. h. nur 
in ganz fleinen Gaben, nicht der Fleiſch jfafer wegen, 
jondern der zermahlnen Kalkichale halber, welche 
glattes Gefieder, leichten Federwechſel und Gewöll— 
bildung erzeugt. 

Leider erlaubt es meine Zeit nicht, auch noch 
andere Auttermittel zu beſprechen; vielleicht komme 
ich ſpäter darauf zurück. 

(Sm Gegenjat zu der oben mitgetheilten Er— 
fahrung habe ich im Yauf der letten 2 Jahre zahl 
veiche Mittheilungen von anderen veich erfahrenen Vogel— 
wirthen und =Pflegern, jowol der zartejten einheimi- 
ſchen, als auch fremdländiichen Vögel erhalten, welche 
ji) über das Garnelenfchrots Futter ne günjtig 
ausjprehen und ihm entſchiednen Vorzug vor den 
meijten anderen ähnlichen Stoffen geben. Freilich 
fonmmtesdabeiebengarbedeutjamaufdas 
Gemiſch und die Zubereitung an, und ich 
glaube daher zu Dem Ausſpruch berechtigt zu fein, 
daß das Garnelenjchrotssgutter, wie es Herr Pfannen- 
Ihmid fir die verjchiedenen Vögel liefert, jetzt 
wol bereits al3 eins der allerwichtigiten Futtermittel 
bet uns jich eingebürgert hat. Dies habe ich auch 
in der Abhandlung über den Werth aller verjchiedenen 
Futterſtoffe und Mittel in meinem „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ mit 
Nachdruck hervorgehoben — und daraufhin von vielen 
Vogelwirthen nur beijtimmende Zujchriften erhalten. 

In feiner Annahme Hinfichtlich dev Juträglichkeit 
der MWafjerrübe als Wogelfutter befindet fich Herr 
Maerder gleichfalls im Irrthum, denn diejelbe enthält 
jene Stoffe, welche die Kohlrübe ſelbſt fir Menfchen 
ſchwer verdaulich machen, wenn auch im geringern 
Maß, und daher würde jie fir zarte Weichfutterfveijer 
wahrjcheinlich nicht zutväglich jein. Dr. 8. %.). 
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Vogelkrankheiten. 
(Briefliche Mittheilung). 

. .. Der Umftand, daß Sie das Schidfal meines arınen 
Jako erfahren wollten, gibt miv Veranlafjung, Ihnen Folgen— 
des zu berichten: 

Ich hatte bereits einen Brief an Sie faft beendet, um 
mitzutheilen, daß ich den Vogel noch einmal duch ein Dampf: 
bad gerettet hatte, als am 29. November ein Rüdfall erfolgte, 
dem derſelbe erlegen ift. An Abend vorher hatte der Nogel 
noch gut gefrefjen, war auch munter — bis auf feine ges 
wöhnlichen Unarten — als jih am nächſten Morgen früh bei 
ihm diefelben Erſcheinungen zeigten, wie das erſtemal. Drei: 
mal traten diefelben auf, im Juli d. J. als ich ihn Faufte, 
dann zu Mitte und endlich am 29. November; zweimal er- 
hielt ich ihn dur) Dampfbäder über Waller, das drittemal 
ſtarb er. Er nahm nadı dem Ießten Bade nichts mehr zu 
fih, war durhaus ftumm und theilmahmlos, während die 
Augen große Angjt ausdrüdten. Nachmittags follte ev wie— 
der fein Dampfbad befommen, ich fand ihn aber todt im 
Käfig, mit den Füßen an den Stab angeflammert, den Kopf 
zwijchen dem Drathnetz, welches ich ihm in den legten Tagen 
anjchafite, um ihm das Kothfreifen abzugewöhnen. Ach habe 
nun den Vogel ſelbſt geöffnet, jo gut ich es verftehe, und 
allerdings Erjcheinungen gefunden, die es als ein Wunder 
binftellen, daß er jolange hat leben fünnen. Der ganze rechte 
Lungenflügel war nämlich bis auf einen winzigen, gezahnten 
Lappen verfchwunden, der in blutigem Waffer fich befand, der 
linfe Lungenflügel war mit flachen, pilzartigen Punkten be— 
jest, der Flügel felbft grau umo umter der Lunge wie mit 
ſchmutzig braungelbem Lad überzogen. Auch nach der Heraus: 
nahme von Leber und Herz — leßtres zeigte einen fettartigen, 
gelben Keil, der fich durch daſſelbe zog — fanden fich viele 
zerjtreute Herde von jenen Punkten in der Nähe des Knochen— 
gerüjts. Hiernach jcheint es doch, als ob der Vogel jener be— 
rüchtigten Sepſis zum Dpfer gefallen ift, welche in Ihrem Bud) 
„Die jprechenden Papageien” bejchrieben ift. 

Schließlich möchte ich auf einige Krankheitserfcheinungen 
aufmerkſam machen, die dev Papagei zeigte. Zunächſt verſtärkte 
Unart, auch nachts — doch nur, wenn ich zum Beifpiel eintrat 
oder durch fein Zimmer ging — knallte ev mit der Zunge und 
gab jeine haplihen Laute von ich, ohne gerade zu fchreien. 
Der letzte Koth, den er von ſich gab, zeigte fich hart, aber 
recht veichlich und mit viel Waller umgeben. Durſt hatte er 
ungemein ſtark, doch wenn er trank, mußte er bei jedem Schlud 
eine merkwürdige Halsbiegung nach vechts oder links machen, 
gewilfermaßen drehend, die mich auf ſchwache Nerven jchließen 
ließ; alsdann machte fich auch ein hohler Bruftton zeitweile 
geltend. Die Bürzeldrüfe war bei ihm ganz verfiimmert. 

IH bin nun auf meine Amazone angewieſen, die Sie ja 
kennen, die mir aber auch zeitweife ſchwere Sorgen verurjacht, 
zumal nachts, wenn fie huftet oder einen vöchelnden Ton von 
fih gibt. Auch fie macht merfwürdige Schluckbewegungen beim 
Trinfen, als ob ihr etwas im Hals jtede, auch ihre Naſen— 
Löcher zeigen feſte katarrhaliſche Verunreinigungen, die jich ver- 
mindern und verjtärken, nie aber ganz verjchwinden. Zum Glück 
hat fie einen guten Magen, ſodaß fie zwar mitunter wenig — 
aber meift nur einen Tag hindurch — dann jedoch wieder tapfer 
Hanf zu fich nimmt. Ihr Machen zeigt vöthliche Längsitveifen ; 
fie nießt viel und huftet, Doch nur nachts und beim Trinken. 

Falls Sie mir eine furze Antwort geben, würde ich bitten, ob 
Sie die Erfcheinungen bei dem Jako für jepfisartig halten und 
ob ich noch ganz bejondere Vorfichtsmaßregelm anzumenden habe, 
um Anſteckungen zu vermeiden. PBolizeilieutenant So ch. 

* Antwort: 1. Bei Ihrem Jafo wäre aljo feinenfalls 
Hilfe möglich gewejen, und wir haben daher tvoß der Störung 
durch meine Erfvanfung nichts verfäumt. Meine Anficht in= 
betreff der Krankheit des Jako ift im übrigen folgende. Ur— 
jprünglih mag der Vogel allerdings von Sepfis angeſteckt 
gemwejen jein, doch hatte ev diejelbe zweifellos ſchon gut über- 
jtanden, und die Erkrankung, am welcher ev jett gejtorben, 
alfo Tuberkuloje der Lunge, Leber u. a. edler Organe dürfte 
wol faum mehr als eine Folge der Sepfis ſich ergeben, ſon— 
dern in anderen Urfachen begründet gemejen jein. Dies iſt 
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indejjen nur mein perjünliches Urtheil und es ift ja immer— 
hin möglich, daß ich mich darin auc) irre. Anſteckungsſtoff 
der Sepfis dürfen Sie nach meiner fejten Ueberzeugung nicht 
mehr befürchten. 2. Was Ihre Amazone anbetrifit, jo meine 
ich, daß der Vogel fich in Ihrer jorgfältigen Pflege ganz von 
felber herausmuftern wird, und daß Ste wirklich Feine ernjten 
Befürchtungen zu hegen brauchen. Ernähren Sie ihn vecht 
kräftig, bewahren Sie ihn vor allen ungünftigen Einflüffen 
und geben Sie ihm allenfalls gelinde Mittel zur Milderung des 
Huftenveizes, jo haben Sie Alles gethan, was nothmwendig ift. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein junger, aber jehr ſtarker Steinadler hatte, wie Herr 

E von Wangenheim im „Weidmann” berichtet, im Dorfe 
Kötteriß bei Altenburg auf einer ‘Bappel aufgehakt. Herrn 
Gutsbeſitzer B. Pohle gelang es, ihm anzufchleichen und 
zu erlegen. Die Flügelſpannung der jeltnen Beute machte 
2,3, m aus. — Einen Eeendler (Aquila albieilla), mit 
2,95 m Spannweite, erlegte am 7. November ein Gutsbefiter 
aus Gismannsdorf bei Bitterfeld in der Feldmark Schrenz. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Vielleicht intereffirt e8 Sie, zu hören, Daß meine 

Edelpapageien (Meugiinea- Männchen und Kalmahera= 
Weibchen) Ausficht auf einen Bruterfolg geben. Das Weib- 
chen bebrütet jeit 8 Tagen 2 Gier und zwar mit großem 
Eifer, und da ich garnicht zweifle, daß die Eier befruchtet find, 
hoffe ich auf einen Erfolg. 
lichen btrf. Bücher, möchte ich Sie dod um. Ihren gütigen 
Rath bitten, was für eine Behandlung, bzl. Fütterung Sie 
für die Brutzeit und für fpäter, falls Junge ausfommen, für 
die bejte und geeignetjte hielten. Ich würde mich außerordent- 
li freuen, - wenn mein mehrjähriges Bemühen endlich mit 
einem Erfolg belohnt würde. 

Sch beſitze auch ein Bar Prinz Luzian’s und ein Par 
Buntfittiche, die ebenfalls demnächſt zum Niften jchreiten 
dürften. Ein Bar blauftirnige Amazonen (etwa 4 bis 
5 Jahre alt) find zwar auch fehr zärtlich gegen einander, in= 

| dejjen kann ich noch feine Neigung zur Brut bemerken. 
Mit meinen Königsſittichen hatte ich bisher Unglüd, 

im vorigen und in diejem Frühjahr wieder ging mir je ein 
Weibchen an Krämpfen plößli ohne jedes vorherige Krank— 
fein ein, welche beide ſchon ganz ausgebildete, nahezu reife 
Eier im Leib hatten. 

Am Frühjahr 1885 theilte ich Jhnen von meinem Pe— 
nanntjittid mit, daß er ganz plößlich die bunten Ded- 
federn ſämmtlich ausrupfte und im grauen Flaum prangte. 
Wie Sie mir feiner Zeit jchrieben, dauerte es reichlich ein 
Jahr, bis auf einmal jeine bunten Federn zum Ausſproſſen 
kamen und in 2 bis 3 Wochen war er wieder in voller Pracht. 
Leider jtarben mir aber auch diefe Sittiche; vor etwa drei 
Wochen lag das Männchen eines Morgens ohne eine Spur 
von vorherigem Krankjein todt im Käfig und zwei Tage jpäter 
fiel das Weibchen ebenfalls ganz plötzlich todt von der Stange. 
Es war feine Spur von Krankheitsurſache an ihmen zu finden 
und ich vermuthe nur, daß fie zu gut gemährt, bzl. zu fett 
waren. 

Ich bin leider durch eine franfe Hand am Schreiben fo 
gehindert, font würde ich mir ſchon längit, wie früher ver— 
ſprochen, einmal erlaubt haben, Mittheilung über meine Er— 
fahrungen mit Bapageien für die „Gefiederte Welt” zu machen, 
indeß wenn ich einen Erfolg mit meinen Edelpapageien erziele, 
werde ich doc Über den Bruterfolg Näheres berichten. 

Eduard Dörnhöffer. 

Antwort: 1. Mit Freude will ich Ihren Wunſch er= 
füllen und joweit ic) es vermag, dazu beitragen, daß Sie 
einen möglichſt guten Erfolg in dev Edelpapageien-Züchtung 
haben. Meines Erachtens wird es da am allerbeiten fein, 
daß Sie die Mittheilungen beachten und befolgen, welche Herr 
Hieronymus hier in der „Gefiederten Welt“ gegeben, und ic) 

-Tafje Ihnen daher die Nın. 6 und 51, Jahrg. 1885, unter 
Kreuzband zugehen. Etwaige weitere Fragen will ich dann 
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Obſchon im Befit Ihrer fammt- 
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gern beantworten. Vor allem wünſche ich Ahnen nun aber 
mit Ihren verjchiedenen, ſämmtlich bedeutungsvollen Papas 
geien-Zühtungen aufrichtig Glück! 2. Was die Todesfälle 
unter Ihren Papageien, insbejondre den Plattjchweiflittichen, 
anbetrifft, jo liegt die Urjache entweder in einer immer gleich- 
mäßigen Verpflegung ohne Abwechslung oder in zufälligen 
Verhältniſſen, welche fich ſehr ſchwierig ermitteln und bejtimmen 
laſſen; als einen der jchlimmften Feinde aller Plattſchweif— 
fittiche habe ich im Lauf der Jahre das Grünkraut feſtgeſtellt, 
und ich kann vor der Fütterung Diefer Vögel mit demfelben 
garnicht dringend genug warnen. 

Aus den Vereinen. 
Berlin, „Denis“, Verein für Vogelkunde und 

-Liebhaberei. As Preisrichter für die bevorjtehende 
Austellung wurden gewählt: I. Abtheilung fremdländijche 
Vögel: die Herren Graf Yord von Wartenburg, Ma- 
joratsherr auf Schleibig bei Hundsfeld, Baumeilter Harres 
in Darmjtadt, Kaufmann E. Dulik in Berlin und Dr. 
Karl Ruf; II. Abtheilung einheimijche Vögel: die Herren 
Landrichter Ehmke, Lehrer Hartwig, Premierlieutenant 
von Wolfsheim und Schriftitellee Aler. Bau; III. Ab- 
theilung Kanavienvögel: die Herren A. Rothtegel in Berlin, 
2. Löbe, Maurermeijter in Plagwitz bei Leipzig, Ullrich, 
Zigarrenfabrifant in St. Andreasberg. — Zum Ausitel- 
lungs-Direftor it gewählt Herr Nedakteur D. Lange, 
zu deſſen Stellvertreter Herr akadm. Zeichner Piller, zum 
Kafjenführer Herr Kaufmann Eduard Eſchenbach; zu Ab- 
theilungsvorjtehern: J. für fremdländijche Vögel Herr Kauf- 
mann dB. Marquardt; II. für einheimifche Bögel Herr Piller; 
III. für Kanarienvögel Herr VBogelhändler W. Mieth; IV. 
für Hilfsmittel der Stubenwogelpflege und =Zudt Dr. Karl 
Ruf. Mitglieder ver Ausjtellungsfommijjion find die 
Herren Marquardt, Brind, Biller, Maerder, Vehl, 
Rudolph, Götſchke, Lemm, Hermann, Reif. Eine 
Ausführungsfommiffion wurde noch gewählt aus den 
Herren Brind, Marquardt und Zahntechniker Vehl. 
Kajjenrevijoren find die Herren Kaufmann Michel und 
Kanzleivatd Mettke. — Bereits jeßt gehen Anmeldungen zur 
Ausjtellung ein, und hofjentlich wird dieſelbe wiederum an ge- 
züchteten Vögeln vorzugsweiſe veich fein, jooann aber nament- 
lich auch durch ganz abjonderliche Seltenheiten hohes Intereſſe 
gewähren. 

Dresden. Der I. Verein für VBeredlung und Zudt 
des Sinnariendogels, jowie fremdländiiher Bügel, 
gegründet 1880, veranftaltet vom 1. bis 4. Januar 1887 
feine fünfte allgemeine Ausjtellung von Kanarien und fremd- 
ländijchen Vögeln, einjchlieklich ausgeftopfter, ſowie von Geräth- 
haften und ornithologijchen Werken, verbunden mit Brämirung 
und Verlofung. Die Anmeldungen müſſen bis zum 26. De- 
zember d. %. bei unjerm Vorfißenden, Herrn 9. Hromada, 
Sohannesitraße 18, pojtfvei bewirkt werden. Sämmtliche an- 
gemeldeten Ausjtellungsgegenjtände müfjen bis zum 28. De— 
zember 1886, abends 8 Uhr, „An das Ausitellungs= 
Komite des I. Vereins zur Beredlung und Zucht 
desKanarienvogels, jowiefremdländifcher Vögel, 
Laube's Säle, Altmarkft 14, I. Stod, Dresden“, 
eingeliefert jein. Ale zur Prämirung angemeldeten, jowie 
auch zum Verkauf ausgeftellten Kanarien müſſen in reinen Harzer 
Gimpel-Käfigen eingejfandt werden. Geſangskaſten fir Kon- 
kurrenzſänger ftellt dev Berein für auswärtige Ausfteller zur Ver- 
fügung. Sämmtliche Kanarien find abzujtempeln, Konkurrenz 
fänger unter dem rechten und Verfaufspögel unter dem Linken 
Flügel. Der Stempelabdrud it ebenfalls dem Anmeldebogen 
beizufügen. An Stand» und Futtergeld wird erhoben: 1 Mi. 
25 Pf. für jeden zur Prämirung angemeldeten Bogel, 50 Pf. 
für jeden zum Berfauf oder zur Berlojung angemeldeten Vogel, 
60 Pf. für größere Papageien, 25 Pf. für das Par fremd- 
ländiſche Sing und Ziervögel, 1 ME. für % Du.-Meter 
Raum, Größere Sammlung fremdländiſcher Vögel nach 
Uebereinkunft. Für die auf der Austellung verkauften Gegen- 
jtände wird ein Verfaufsantheil von 10 Prozent erhoben. Für 
gute und gemiljenhafte Pflege und Wartung dev Vögel jorgt 

der Verein, doch übernimmt er feinerlei Verantwortung für 
etwaige Unfälle während der Ausjtellung oder beim Verjandt. 
Gegen Feuersgefahr find die Ausitellungsgegenftände verfichert. 
Die feinen Harzer Kanaren find in einen bejondern Naum 
untergebracht und bewährte alte und tüchtige Züchter find als 
Futtermeiſter gewählt. Als Preife für die in gejanglicher Be- 
ztehung ausgezeichneten Kanarien werden vom Verein vergeben: 
Als BereinssEhrenpreife: Die golone Medaille und Diplom 
für die bejte umd die filberne Medaille und Diplom für die 
zweitbeite Sammlung dev Ausftellung; ferner I. Preiſe & 
10 ME. und Diplom, II. Preiſe a 5 ME. und Diplom, III. 
Preife nur Diplom. Den zwei beiten Sammlungen von 
fremdländijchen Bögeln werden ebenfalls je 1 filberne Me— 
daille und Diplom vom Verein zuerfannt; ferner I. Preiſe 
a5 ME und Diplom, II. Preife nur Diplom. Vom Xerein 
gejtiftete Chrenpreife für Kanarien: Die goldne Medaille und 
Diplom für die bejte Sammlung eigner Zucht; geftiftete Brivat- 
Ehrenpreije für Kanarien: Die filberne Medaille für die zweit— 
bejte Geſammtleiſtung eines Mitglieds vom Verein. Die Ver- 
theilung der Ehrenpreife bedingt, daß mindejtens eine Sammlung, 
bejtehend in vier Vögeln, angemeldet und genau beziffert (von 
1 bis 4) eingefandt werden und da diejelbe einen erſten Preis 
errungen haben muß. Die Prämirung findet am 80. und 
öl. Dezember durch die Herren F. Borrieß, Nieder-Gorbig, 
J. Kleindienit, Berlin und C. Laube, Chemniß, für Kana= 
vien und für fremdländiſche Bögel durch Herrn Dberft v. d. Armee 
v.Meerheimb, ohne Katalog, jtatt. Preisrichter-Eigenthum 
it von der Prämirung ausgejchloffen. Diejelbe findet nach 
dem Punktirſyſtem ſtatt. Mit der Ausjtellung ift eine Ver— 
lojung verbunden, welche am 4. Januar jtattfindet, und zu 
welcher nur gute und preiswürdige Hähne von LO ME., jomwie 
verſchiedene fremdländiſche Vögel angefauft werden. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Bogelicut: und Kanarienzüchter-Verein zu Greig vom 9. bis 

11. Januar 1837. Veit Prämirung und Verloſung. Programme nebjt Anz 
meldebogen durch den Vorjigenden, Herin G. Grohmann, Marſtallſtraße 9. 
Schluß der Ameldungen am 27. Dezember 1886, 

Geflügelzühter-Berein zu Altgeringäwalde vom 23. bis 25. Ja— 
nuar 1887. Mit Pramirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
durch ben Schriftführer, Herrn Guſtav Schubert in Geringsiwalde, 

Gejlügelzudter-Berein für Zwenkau bei Yeipzig vom 30. Januar 
bis 1. Februar 1887. Mit Pramirung und Verloſung. Programme durch 
Herrin Dtto Koalid, Norjigender. 

Geflügelzühter:Berein zu Stollberg i. Erzg. vom 6. bis 8. Februar 
1587. Veit Prämirung und Beriojung. Programme und Anmeldebogen durch 
den Schriftführer, Herın Karl Uhlmann Schluß der Anmeldungen den 
28. Januar 1837. 

Kanarienzühter-Berein zu Upolda vom 20. bis 22, Februar 1887, 
Mit Brämirung und Verlojung. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Rendant E. Berger: 1. Die überjandten Ka— 

navien maren jänmtlih an Erſtickung umgefommen; das 
konnten Sie von vornherein an den duntelblau gewordenen 
Schnäbeln erjehen. Schade um die ſchönen und jedenfalls 
auch mwerthvollen Vögel. 2. Nach den obmwaltenden Verhält- 
niſſen umd den pojtgejeßlichen Bejtimmungen haben Sie leider 
feinen Anfpruch auf Erſatz jeitens der Bojtbehorde, denn einer- 
jeits ift Ihre Verſendung nicht vorſchriftsmäßig gemejen, und 
andrerjeits hatten Sie müſſen eine ſolche Sendung jedenfalls 
durch Eilboten bejtellen lajjen. 3. Da dieſelbe indejjen mit 
200 ME, verfichert geweſen, wie Sie jchreiben, jo können Sie 
ja verfuchen, ob Sie etwas erlangen; nach den vecht bitteren 
Erfahrungen, welche ich perjönlich gemacht, und die hier im 
Kauf der Jahre veröffentlicht worden, kann ich jedoch Leider 
an feinen Erfolg glauben. 
| Herrn Rich. Machenbach: 1. Wenn die Schwarzdrofjel 
an der Kegelbahn hängt und an das Geräufch der vollenden 
Kugeln gewöhnt ijt, jo wird fie fich dadurch auch nicht im 
Sejang jtören laſſen; ebenjowenig bat das Singen der drei 
Stiglite Bedeutung für diefelbe. 2. Etwas andres iſt es mit 
dem Tabaksrauch. Wenn die Fegeljchiebenden Herren tüchtig 
qualmen, jo fönnen darunter ſowol die Stiglite als auch die Amel 
bedenklich leiden, namentlich aber wird dev Dompfaff, zumal 
wenn es ein aufgezogner und abgerichteter ift, in der von 
Tabaksrauch durchzognen Luft bald zugrunde gehen. 3. In 
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der Verpflegung aller Ihrer Vögel wollen Sie ſich nad den 
Vorſchriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber” II (Ein— 
heimijche Stubenvögel) richten. 4. Die Krankheit Ihres ‚Sdel- 
jüngers‘ (2? welche Art) ijt offenbar in unrichtiger Verpflegung 
begründet gemwefen, denn Geſchwürchen, Ausjchlag u. drgl. 
kommen immer davon her. Was Sie damit bezwedten, daß 
Sie ihm ‚Mandelöl ins Futter jchütteten‘, ift mir unverſtänd— 
lich. Sie hätten in meinem „Handbuch“, Seite 393, wo aus— 
drücklich von Geſchwürchen um Die Augen gejprochen ijt, nach— 
lefen und das Geſagte befolgen jollen. Warum immer jogleich 
mit der Bemerkung bei der Hand: „In Shrem Werk fand ich 
fein Mittel dagegen” — und warum foldhen Franken Vogel 
ohne weitres tödten?! 5. Aus dem Schluß Ihres Briefs 
erjehe ich noch, daß die Amſel ‚gelernt‘ ift, zwei Lieder flötet 
und 18 Mt. Eojtetz einen folchen werthvollen Vogel hängt 
man denn doch nicht in die Kegelbahn, wo fie verjchiedenen 
übelen Einflüſſen ausgeſetzt jein Fann. 

Herın W. Elofiermeyer: 1. Gerade weil die Unzer— 
tvennlichen den Roſenpapageien nahe verwandt find, dürfen 
fie mit ihnen nicht in einen Käfig zufammengebracht werden, 
denn wie ich in meinen Büchern immer mit Nachdruck hevvor- 
gehoben, vertragen fich Die einander am nächiten jtehenden 
Bögel gewöhnlich am wenigiten. 2. Bei den Nymfenfittichen, 
Sperlingspapageien und Zebrafinkfen wird dann mol nichts 
andres übrig bleiben, als daß Sie von jedem Pärchen ein= 
mal Männchen oder Weibchen vertaufchen. 

Herren Heinrich Füſſer: 1. Die Erkrankung Ahres 
Jako beruht offenbar nur in VBerdauungsjtörungen, und dieje 
wiederum mögen wol vornehmlich durch fchlechte Sämereien, 
vielleicht auch nicht ganz gutes Weißbrot verurfacht fein. Mein 
Rath geht alſo dahin, daß Sie nach Anleitung meines Buchs 
„Die jprechenden Papageien“ recht jorgjam auf die bejte Be- 
ſchaffenheit alles Futters achten und alle Heilverfudhe ganz 
unterlajjen. 2. Die mitgejandte Hanfprobe zeigte zwar feinen 
irgendwie verdorbnen, aber jo kleinkörnigen Samen, daß ev 
nicht als gut empfohlen werden kann. 

Herin Ernjt Scheele: Ihre gerade während meiner 
ſchweren Erkrankung hier angekommenen Kanarienvögel habe 
ich leider nicht unterſuchen können. Die mitgejandte Samen- 
probe ergab zwar etwas Beimiſchung von Hederichjamen, allein 
keineswegs in jo bedeutendem Gehalt, daß eine jo beträchtliche 
Anzahl von Vögeln plößlich- daran zugrunde gehen koönnte. 
Eine Vergiftung dürfte indejjen trotzdem jtattgefunden haben, 
nur kann ich leider nicht mehr fejtjtellen, wodurch. 

Herrn Dr. Alefeld, Arzt: Meiner Krankheit wegen 
konnte ich die gejandten Vögel leider nicht unterfuchen. Aus 
Ihrem Schreiben geht indejjen mit Bejtimmtheit hervor, daß 
diejelben irgend etwas ſchädliches gefrejjen haben. Dompfaffen, 
Hänflinge, Zeifige und Stiglige find doc jonjt nicht jo weich- 
lih. Da Sie aber nicht gejchrieben, was für eine Futter— 
miſchung Herr Kahl Ihnen gejchiekt, jo wäre es ja möglich, 
daß die Vögel darin etwas bekommen, was ihnen unzuträglic 
oder woran fie doc nicht gewöhnt geweſen; ebenjo könnte es 
jein, daß die Vögel infolgedejjen, daß Sie den Käfig abends 
auf einen andern Platz gejtellt, die Nacht hindurch getobt und 
fi) an den Köpfen oder am Rücken jchwer bejchädigt haben. 
Vielleicht ift auch der Sand nicht ganz frei von ſchädlichen 
Bejtandtheilen gewejen. Wenn man nicht alle Umjtände genau 
kennt, ijt es jchwierig, ein ſichres Urtheil abzugeben. 

Heren Ad. Arter: Wenn Sie den Anzeigentheil hier in 
der „Seftederten Welt“ jtetS aufmerkſam verfolgen, fo können 
Sie im Lauf der Zeit alle Vögel finden, welche Sie zu er— 
langen wünjchen, joweit diefelben überhaupt lebend eingeführt 
werden. Schmwarztöpfige Zeijige fommen immer mur zeitweile, 
lauchgrüne Papagei-Amandinen waren in legtrer Zeit zahlreich 
im Handel vorhanden, und Sie haben diefelben wol nur über 
leben. Gleitzmann hat diesmal, wie es jcheint, das Kommen 
vergejjen, und al’ die Bejteller von Karmingimpeln, Laſur— 
meijen u. a. haben vergeblich gewartet. 

Harn D. PBaalhorn, Eymnaſiaſt: 1. Die hervor- 
vagenditen Sänger unter unferen einheimifchen Vögeln, wie 
die meiſten Kerbrhierfveijer überhaupt, zeigen leider jehr häufige 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Kr. 51. 

und mannigfaltige Fußkrankheiten, und ich kann zunächſt nur 
tathen, daß Sie die Anleitungen zur Fußpflege in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber” IX befolgen. Die Hollunder- 
zweige find zu Sitzſtäben keineswegs jo vortHeilhaft, wie Sie 
glauben und namentlich, wenn ein Vogel bereits einen Franken 
Fuß hat, follte man ihn aus dem Gefellfchaftsfäftg fortnehmen 
und ihn in ein bejondres Bauer bringen, welches Sikftangen mit 
Summiüberzug hat. 2. Daß Sie einen Weidenlaubvogel ſchon 
jeit 3 Jahren gejund und munter haben, zeugt allerdings für 
Ihre liebe- und verſtändnißvolle Pflege, und ich denfe Daher, daß, 
wenn Sie dem Rothſchwänzchen forgjame Fußpflege nach dem 
„Handbuch“ angedeihen laſſen, baldige Heilung eintreten mwird. 

Heren Friß Delsner: Ihrem Arara werden Sie das 
Gefchrei wol mur fehr fehwierig abgewöhnen fünnen. Ver— 
ſuchen Sie es indejfen, indem Sie die Nathichläge befolgen, 
welche ich in meinem Buch „Die jprechenden Papageien” ge= 
geben; auch wollen Sie das beachten, was ich hier kürzlich 
dem Herrn Heinrich Füſſer in Nr. 49 gerathen. 

Zum Vogelſchnuh. 
Der königliche Landrath zu Merſebürg hat am 23. Dftober 

folgende Bekanntmachung erlaſſen: „Es ijt hier mehrfach zur 
Anzeige gebracht worden, daß nicht zur Ausübung der Jagd 
Berechtigte beim Lerchenfang betroffen worden find. Da die 
Lerche als jagdbarer Vogel zu betrachten, jo ift zum Yang 
derjelben nur der zur Ausübung der Jagd Berechtigte befugt 
und werden alle »Berjonen, welche ohne Jagdſchein oder be- 
jondern Erlaubnißſchein der Sagdberechtigten zum Fang der— 
jelben mit Neben und Fanggeräthen betroffen werden, als 
Jagd-Uebertreter betrachtet und bejtraft werden“. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Gustav Prütz, „Die Krankheiten der Haus: 

tauben und ihre Heilung‘. Nach dreifigjährigen 
eigenen Erfahrungen und den Beobachtungen hervor- 
ragender Autoritäten der Taubenzucht. (Hamburg. 
1837. Verlag von J. F. Richter). 

AS ich das ftattliche Werk im großen Format des „Illu— 
fteirten Muftertauben-Buchs” und 15 Bogen Umfang von 
demjelben Berfaljer zur Hand nahm, konnte ich ein Bedenken 
nicht umterdrücen, das nämlich, daß der Herr Verfaljer, den 
ich als tüchtigen Kenner und zweifellos am höchſten jtehenden 
Schriftjteller auf dem Gebiet der Taubenkunde ſchätze, fich Hier Doch 
wol zu viel zugemuthet haben möge. Auch muß man ſich 
unmwillfürlich fragen, ob neben den beiden bekannten Büchern 
„Die Krankheiten des Hausgeflügels“ von Prof. Zürn und 
„Die Krankheiten des Hausgeflügels und deren Heilung” von 
Dr. v. Treskow, aljo von Fahmännern herausgegeben, ein 
neues, von einem Laien gejchriebnes Werk nicht überflüſſig fei. 
Nach jorgfamer Prüfung bin ich indeſſen zu einer andern 
Einficht gefommen. Prüß hat mit großer Umficht, und ich 
darf zugleich jagen auch mit Beherrſchung des Stoffs, Die 
gefammte vorhandne Literatur, außer den beiden erwähnten 
Werfen aud alle übrigen einjchlägigen Bücher, jelbjt die eng— 
liſchen und franzöfifchen, nicht minder aber auch btrf. Mit- 
theilungen, Deffnungsberichte u. a. in allen Zeitjchriften be— 
nußt und dann auf Grund feiner eigenen langjährigen 
Erfahrungen in einer Weife bearbeitet, die man wol als jtich- 
haltig anerfennen darf. Sehr werthvoll in dem Buch. it die 
vorangeſchickte milfenjchaftlihe Abhandlung „Der Körperbau 
der Taube” von Dr. med. F. Hartwig. So wird das Werf 
nicht allein für jeden Befiger einer großen Anzahl, zumal 
Eoftbarer, Tauben unentbehrlich fein, jondern namentlich auch 
für die Mitglieder ſämmtlicher Geflügelzüchter-VBereine bedeut- 
jamen Werth haben. Dr. &. NR. 

Briefwechlel. 
Herrn H. Struve: Bielen Dank für Ihre freumbdlichen 

Zeilen und Wünfche, welche letzteren ich in jeder Hinficht auf- 
richtig erwiedre! Hoffentlich trifft es ſich bei Ihrer nächiten 
Anweſenheit in Berlin beifer als im vergangnen Sommer; 
freilich während der großen Schulferien find wir niemals hier. 

Ereug’she Buch⸗ & Mufifaliensdandlung in Magdeburg, N. & Di. Kretſchmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Deilage zur „Oefiederlen Welt“, 
Ar. 51. Magdeburg, den 23. Dezember 1886. XV. Jahrgang. 

Die „Zfis“, Zeitſchrift für alle naturmiffen- 

ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 

Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Buch: & Mufitalienyand- 

lung, R. EM. Kretihmann), enthält in Nr. Sl: Zoologie: 

Bitte der Forftafademie Münden um Forſtinſekten. — 1885/6=er 

Zuchtverjuche mit Actias luna und Platysamia ceeeropia. — 

Botanik: Einige empfehlenswerthe Orchideen (Schluß). — 

Die [Hönften und ausdauerndften Kakteen, ihre Anzucht und 

Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortjekung). 

Anleitungen: Weiße Hausmäufe; Blattläuje an Rojen. 

Nahrihten aus den Naturanftalten: Hamburg. 

Vereine und Ausftellungen: Magdeburg (Schluß). 

Jagd und Fijherei. — Aus Haus, Hof, geld und 

Wald. — Büher- und Schriftenſchau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral=Organ der 

deutſchen Geflügelzüchter - Vereine, 

öfterveichifeh-ungariiher Geflügelzüchter, des Verbands der 

Geflügelzüchter-Vereine im Königreich) Sachſen und des erſten 

öfterveichifeh-ungariichen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi- 

givt von Bernhard Fled, Verlag von G €. Mein: 

hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 50: 

Verband der Gefliigelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen. | 

Geflügelausftellung des Generalvereins der ſchleſiſchen Geflügel 

züchter zu Breslau (Schluß). — Die Austellung in Birming- 

ham. — Die fünfte Schauftellung des Herrn Marten in 

Lehrte. — Ausftellungsbericht: Biſchofswerda. —- Vereinsanges 

Vegenheiten: Berlin. Kamenz. — Krankheits⸗ und Sektions⸗ 

berichte. — Literariſches. — Zur gefälligen Beachtung. — 

Feuilleton: Unſere Eulen, Kleinere Mittheilungen. — Inſerate. 

Inferate für die Nummer der bevorkehenden Wade 

müffen fpätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei ver Teuß ſMen Derlagshandlung 
(®. 8 M. Bretſchmann) in Alagveburg oder bei hertn 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allianer- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. S1. 

Erpedition: Creuz'ſche Buch & Mufil.=Handlg. in Magdeburg. 

. R. & M. Kretihmann. 

J 

Anzeigen. 
Fabrik jänmtlicher Vogelbauer bon verzinntem Draht, 

vom Hleinften bis zum größten Hedtäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch, für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 

gegen 50 4. Bitte jteis anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

3 A. Stüdemann, 

[2010] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

€. ©. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Berfandt meiner Harzer Kanarien, von denen bie 

Zuchtoögel auf allen grögeren Ausſtellungen mit den höchſten 

Preiſen praͤmirt wurden (Leipzig 1589 goldene Medaille), 

beginnt vom 15. November ab. "Bei Anfragen bitte reis 

marxfe beizufügen. [2011] 

Ameiſeneier, ao für 1n0 A en 
€. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

des Klubs Ddeutfcher und | 

1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt | 

Alpen-Stiglitze, 
reinweiße Vögel, mit grellen Farbenſchattirungen, 2 .%, Did, 

12 .%, Walvditiglige, 1,50 4, Otzd. 9 %, Gartenftiglige, 
1.4, Did. 7 A, vothe Hänflinge, Hes A, Did. 9 A, graue 
Hänflinge, 1, Did. 7 4, jehwarztöpfige Zeifige, 1,25 4, 
Did. 9 A, gewöhnliche Zeifige, 1 .%, Deo. 7 %, rothe 
Dompfaffen, 2 A, Died. 18 4, vothe Kreuzſchnäbel, 1 4%, 
Did. 8 A, Buchfinten, 1,50 A, Dbd. 10 A, Weibchen die 
Hälfte billiger, Schwarzplättchen, 7 „4, 1 dögl. durchwintertes, 
mit langem und tiefem Haidijoh Schlufauslaut und Huidijoh 
Doppelüberichlag (Fanglockvogel), 30 A, Gartengrasmücden, 
4 A, Sprofjer, 12—15 #, Blaudrofjeln, 20—25 , Stein- 

röthel, 12 .%, amerif. Spottdrofjeln, fingend, 20—25 4, 
rothe Kardinäle, fingend, 14 .%, Zebrafinten, Bar 9 A, 
Roſakakadus, 20 A, Amazonen, 30 #%, Jakos, 35 4, Su- 
rinam-PBapageien, 50 #4, tleine Gelbhaubentafadus, 35 4%, 
u. a. m., empfiehlt bei Gewähr für gejunde und lebende 
Ankunft gegen Nachnahme [2013] 

Mathias Rausch. 
Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Maerder’3 präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, 
dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 4, dsgl. giftfveies Inſekten-⸗ 
pulver, gegen Vogelläufe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Hol, Stück 2 %, Univerjalmübhlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Std pojtjvei 4 M 

Mehlwürmer jpottbiliig, Kilo 8 ME. 50 Bf. poſtfrei. 

Zirbelnüffe, Poſtpacket poftfvei 5 A, für Händler billiger, 

Sonnenblumenferne, Dijtel-, Erlen- Birken- und Kiefer— 
Samen zu billigjten Preifen. [2014] 

Georg Maercker, Berlin, Wallſtr. 97. 

Vichlwürmer, nn.
 

a Liter mit Berpad. d,50 A 
empfiehlt [2015] 

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 
CI 4 ri 22 

er Fischluier, * 
950 Gr. als Muster ohne Werth, poftfvei, gegen Einfendung 

von 50 Pig. in Briefmarken. [2016] 

Edm. Pfannenschmid, in Oſtfriesland. \ \ N l 

— . Gefung-Saften 
von Holz in verjchiedeniter 
Konſtruktion einſchl. verz. 
Einſatzbauer vollſtändig von 
2,50 . an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [2017] 
J.G.Peissel, Eschwege. 

Reich illuſtr. Preis-Ver— 

er zeichniſſe koſtenlos u. poſtfrei. | 

Schftgegogene Kannrien-HoHlroller verjendet billigjt 

[2018] Chr. Ramme, Quedlinburg, Steinbrüde 1. 

Meine auf allen Ausjtellungen mit höchiten Preiſen prä- 

mirten. Harzer Kangrien bringe wieder in Crimmerung. 

Mehlwuͤrmer, à Prd. + 50 4%, einjchl. Verpack., empfiehlt 

[2019] Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenitr. 3. 

H. Daimer, Berlin, Kodhjtraße 56, 

verkauft: Barjche, Steinbeier, Mojaitfiche, 100 St. 10 #%, 

Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 .%, Schlammbeißer, 

Bitterlinge, 100 St. 5 M PBreislifte koſtenlos. [2020] 

| 

— 8 
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Die Samen-Großhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftelungen prämirt), 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [2021] 

12022) 

ompftehlt 
Prima getrocdnete Ameijeneier 

H. Drefalt, Lübeck. 

Kauarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohl: | 

rollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verjende unter 
Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlveiche Dank— 
ſchreiben des In- und Auslands über er Bedienung zur 
Seite. Bei Anfragen Freimarfe erbeten. Züchterei und Vogel- 
futterhandlung. [2023] 

TC. Enube, Chemnit, Scillerplag 26. 

2% zlwürmer, an würmer, rein u. 
reell gemejjen, fürs Liter 9.50 ’ant.; beit. Leim, 
fürs Pfund 3 .A; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stück 3.4; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt 

Theodor Franck in Barmen. 
Eine zweijähr. Orpheus-Grasmücke, Primafänger, jehr 

laut u. jchön fing., Seltenheit, ohne Fehler im Gefang u. Gefieder, 
15 AM [2025] E. Richter, Sceibenberg. 

NKasanen. 
Von meiner Anzucht habe ich noch mehrere Pare Silber- 

und Königsfafanen im jchönen Gremplaren preiswerth abzu— 

geben. [2026] 

Wilh. Schneck, Jüchen, Rheinprov. 

Dompfaffen, SEE 
auferorbentli ihöne, hochrothe Vögel, das Stück 2,50 .#, 
habe abzugeben. An Wiederverfäufer mwejentlich billiger. 
[2027] Th. Wormstall, Traunjtein, Oberbayern. 

Meine befannt gut fingenden innarien, jomie Sommer- 
jat bejter Qualität, von ſüßem Gefchmad, wie folcher hier den 
Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sad 30 #, 50 Kilo 
16 #, 5 Kilo 3 ., frei ab hier, ferner Vogelbauer bringe 
hierdurch in empfehlende Erinnerung. [2028] 

Großhandlung von ©. Tetzner, 
St. Andrensberg. 

In Erinnerung bringe auch in diefem Jahr meine 

Drima Kauarien-Edelroller 
von 6—20 #4. Nicht zufagende Vögel taufche bereitwilligft 
um. Boftverfandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende und 
gejunde Ankunft und gefanglichen Werth. [2029] 

H. Vogler, Schwerin i. Medl. 

walbsnerz sp. 100 St. 7,0 ME, Herpestes 
refl., 100 ©. 25 Mi, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 ME, Makropoden, jap. Gold-, Teleſkop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arvlotl, Dlme gibt billigjt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
u Preistlijte fojtenios und poftfrei. ag [2030] 

S 3 3 große Ware, ſtaubfrei, à Liter 5,50 .%, 
Me lwürmer, a Pfund 4,50 M mit Verpackung, bei 
größrer Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme 
[2031] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

[2024] 

| 

Abzugeben: 
Ein hochfeines Ziegenbock-Geſpann, mit zweirädrigem 

amerikaniſchen Jagdwagen, Sattel und Reitgeſchirr, zuſammen 
125 .#, 1 ganz zahme männliche Zwergantilope, 150 #, 
I meiblihe Ziege, aus Mittelafien, 100 4, zahme Affen, 
& 25 .%, ferner einige gut und zu jprechen anfangende graue 
und grüne Papageien, jowie Sittiche. [2032] 

Alwin Koch, Bremerhaven, Langeft. 129. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
la, auch jehr ſchöne Ware, à Liter 70 4, Ja Weigwurm, 
ä Liter 70 A, Stets zu haben bei x [2033] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, I. 

Oskar Reinhold, Lite, gar danatenoöge 
Eine Blaudrofjel, 1'/e Jahre im Käfig, verkaufe für 

15 A einſchließlich VBerpadung. [2035] 
Louis Aheimer, Kirchheim u. Ted, Württemberg. 

Eine gute Singdroffel für 5 4 einfchl. Verpadung zu 
verkaufen. [2036] 

Adr. Schlieder, Thonberg bei Leipzig, Nr. 46. 

Einen ganz zahmen Ziemer (Turdus pilaris), mit 
prächtigem Gefieder, verkauft jehr billig [2037] 

F. Schlag, Steinbach-Hallenberg in Thüringen. 

1 weisen Schäferhund, große Wolfsohren, lang gebaut, 
furznadig, jcharfes Gebiß, fehr wachſam, dreffirt auf Ratten 
und Raubzeug, treu, folgjam und jtubenrein, 30.4, 1 Tedel, 
Kreuzung, feiner Hund, 6 Monate, ſcharf erzogen, 15 
[2038] Edm. Pfannenschmid, Emden, Ditfriesland. 

6 Goldregenpfeifer (Oharadrius pluvialis), a 3 4%, 
5 Kibitze, à 2,50 .%4, Möven, & 2,50 #4, 1 Bar Teid)- 
hühner (Gallinula chloropus), 10 M, Stare mit Natur- 

gejang und Wiedergabe der Pfiffe des Goldregenpfeifers u. a. 
Waffervögel, fleifige Sänger, & 6 A, Kreuzſchnäbel, 12 St. 
für 8 A, hat abzugeben [2039] 

Edm. Pfannenschmid, Emden, Ditfviesland. 

me WEHR 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. [2040] 
Grosser Import ital. Produkte. 

Er NEE 

BE Dompfaifen. 
Verſende von jetzt an ff. Lund 2 Lieder fingende, muſika— 

lich gelernte, jowie nicht fingende und Zuchtpare. reife 
billigt. Zur Rüdantwort Freimarke beizufügen. [2041] 

Balth. Groesch, Dalherda a. d. Rhön. 
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Zum vogelſchuhz. 
Im Kreiſe Weener hat der Königliche Land— 

rath mit Zuſtimmung des Kreis-Ausſchuſſes und 
unter Bezugnahme auf die $$. 5 und 6 der Königl. 
Verordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu 
erworbenen Landestheilen vom 20. September 1867 
und den $. 142 des Gejetes über die allgemeine 
Landes-Verwaltung vom 30. Juli 1883 folgende 
Polizei-Verordnung erlaffen : 

$. 1. An Sperlingen oder Sperlingstöpfen 
find jährlich zu liefern: a) von jedem Landwirth, 
welcher 12 Hektar oder mehr bemirthichaftet, 12 Stüc; 
b) von jedem Landwirth, welcher weniger ala 12 Hektar 
bewirthichaftet, 6 Stüd; c) von jedem zu den un— 
mittelbaven Statsſteuern veranlagten Haushaltungs- 
vorjtand, welcher feine Yandwirthichaft betreibt, 
2 Stüd. 

— 

$. 2. Die Lieferung hat jährlich in der Zeit 
vom 15. Februar bis 1. Mai an die Gemeinde- 
behörde zu erfolgen. 

$. 3. Uebertretungen der vorjtehenden Bejtim- 
| mungen werden, wenn die Lieferung mit 1 oder 
2 Stüc unterblieben ijt, mit 1 Mk. wenn die Liefe- 
rung von 3 bis 6 Stück unterblieben ijt, mit 3 ME., 
wenn die Lieferung von 7 bis 12 Stück unterblieben 
it, mit 6 ME. Geldjtrafe, im Unvermögensfall mit 
entjprechender Freiheitsſtrafe geahndet. 

Die „Emder Zeitung” bringt in Nr. 294 
unter Weener die obige Bolizei-Verordnung zur 
Ausrottung der Sperlinge. 

Der Königliche Landrath zu Weener hat mit 
Auftimmung des Kreis-Ausſchuſſes durch den Erlaß 
diejer Verfügung bewieſen, dak der jeit 40 Jahren 
gepredigte, auf humanen Anjchauungen begründete 
Vogelihuß eine Betätigung zur Zeit noch nicht ge= 
funden. Die alten Sperlinge gerade zu einer Friſt 
zu morden, in welcher fie Junge zu ernähren haben, 
und mehr nützen als jchaden, das iſt, gevadezu ge= 
jagt, Thierquälerei. 

Die Strafandrohungen erinnern an längjt ver- 
gangene Zeiten. Man bedenke auch: eine Mark 
Strafe für ein bis zwei Sperlinge! 

Da wird denn jchon Jedermann jorgen müſſen, 
im April oder Mai Köpfe zu befommen; die Ge— 
meindevorjtände werden ihnen jchmwerlich die Köpfe 
einjenden, und durch die Verordnung dürfte auch allen 
übrigen Eleinen Vögeln übel mitgejpielt werden. 

Sie, Herr Doktor Ruß, find jeit vielen Jahren 
Borfämpfer auf dem Gebiet des Vogelſchutzes ge— 
weſen; mit einer jo einjchneidenden Verfügung wer— 
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den Sie ſich niemals einverftanden erklären und ic) 
bitte Sie daher, auch Ihrerſeits die Tragweite dev 
in Frage kommenden Polizei-Verordnung klarſtellen 
zu wollen. Edm. Bf. 

(Selbſtverſtändlich billige ich Ihre Auffaſſung nicht allein, 
ſondern ich mache ſie auch durchaus zu der meinigen. In der 
rückſichtsloſen Ausrottung irgend eines Thiers zu jeder Zeit, 
und zumal während des Niſtens, liegt immer eine Rohheit, 
die der Thier- und ſelbſt der Menſchenfreund keinenfalls gut— 
heißen kann. Wenn die Landwirthe und ſogar die Haus— 
haltungsvorſtände, welche keine Landwirthſchaft betreiben, im 
Kreiſe Weener Sperlingsköpfe in der Zeit vom 15. Februar 
bis 1. Mai, alſo dann abliefern ſollen, wenn dieſe Vögel 
niſten, ſo birgt dieſe Beſtimmung eine unverantwortliche Grau— 
ſamkeit. Zugleich zeugt ſie aber von einer ſtaunenswerthen 
Einſichtsloſigkeit, denn in der Friſt, da ſie niſten, entfalten die 
Spatzen doc unbeſtreitbar nützliche Thätigkeit; in jedem Hand— 
buch der Vogelkunde hätten ſich der Herr Landrath und ſeine 
ornithologiſchen Berather davon überzeugen können, daß die 
Niſtzeit des Sperlings vom März (bei mildem Wetter ſchon 
Februar) bis Juli trifft und daß er ſeine Jungen anfangs 
ausſchließlich und ſpäter vorzugsweiſe mit Kerbthieren in allen 
Verwandlungsſtufen ernährt. Von allem übrigen abgeſehen, 
frage ich daher nur, warum der Herr Landrath die Aus— 
rottung der Sperlinge, bzl. Ablieferung der Köpfe, denn nicht 
mwenigjtens humanerweije in den Herbſt- oder Wintermonaten 
fejtgejeßt hat?! Freilich wiirde fie dann ſchwieriger zu bes 
merkitelligen jein umd allerdings nicht den Erfolg haben, daß 
meijtens mit einem alten Vogel zugleich ein Neſt mit vier 
bis jechs Jungen dem Verderben anheimfällt — indem leßtere 
verhungern müſſen. Dre): 

Ueber Dompfaff-Baftardzüchtung. 
Bon F. Schlag, Steinbach-Hallenberg in Thüringen. 

Hofinungsvoll machte ich im Jahr 1886 wieder- 
holt einen Krühlingsanlauf mit Dompfaff-Kanarien- 
Bajtardzüchtung; hoffnungs=, jedoch nicht muthlos 
trat ich den leider ergebnißloſen Herbſt-Rückzug an! 

Meine bretterverichlagne Bodenfammer war bis 
Ende März zum entſprechenden Brutraum fertig her— 
gerichtet. Zwei friſche, grüne, dichtbezweigte Fichten— 
büſchchen ſchmückten dieſelbe. Die maujelöcherige 
Lehmwand war mit Schwarzblech beſchlagen, der 
Zimmerboden gefegt und 2 mm dic mit feingeſiebtem 
Sand bejtveut. Die Niſtkörbchen waren möglichjt 
zwedmäßig an- und aufgehängt, und die Niftitoffe, 
zerzupftes Yeinen, gut getrocknetes fadenförmiges Gras 
u. drgl., lagen bereit. Gegen das erjte Drittel des 
Monats April warf ih in die Flughecke 4 Stüd 
vermeintliche Nijt- und Brutvögel, und zwar 2 Dome 
pfaff-Männchen und 2 Kanarienweibchen. Da e3 aber 
im Hedzimmer gar bald ſehr zanf-, jtreit und beiß— 
jüchtig herging und an ein ruhiges Nijten nicht zu 
denken war, jah ich mich genöthigt, ein Pärchen zu 
entfernen umd in einen Gitterraum zu jeßen. 

Mitte April fing das zurücgebliebne Kanarien- 
weibchen an zu bauen und zwar in dem oberjten 
Quirl einer fleinen Fichte, wo bald ein voll- 
jtändig und gut ausgepoljtertes Nejtchen fertiggejtellt 
jihtbav wurde. Mein Urtheil lautete: Diesmal 
glüdts! Regelrecht legte das Weibchen täglid ein 
Ei bis zu fünf; dann brütete es 18 Tage eifrig. 
Meine Neugierde trieb mich fat täglich, namentlich 
vom 10. Tage an, zum Neſt hin, um Leben in dieſem 
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zu erjpähen; allein nur zu bald war jie gejtilkt, 
aber zugleihh war ich arg enttäufcht; es waren 
Windeier gewejen. Da ih das Pärchen jehr einig 
und äußerſt liebenswürdig fand, jo jette ich wieder 
neue Hoffnungen auf eine zweite Brut. Mitte Mai 
nahm auch dieie ihren Anfang. Wieder baute das 
Weibchen in die Zweige des zweiten Bäumchens fein 
vollitändiges und ſchönes Nejtchen, legte fünf Eier, 
brütete vegelvecht, wobei ich gewahr wurde, daß das 
Dompfaff-Männchen häufig jein Weibchen aus dem 
Kropf ätzte. Setzt wurde mein Hoffen znverfichtlicher, 
ja ſchon fajt zur Gewißheit. Doch wieder nad) 
18 Tagen ergab ſich auch das zweite Gelege leider 
als Windeier. Sebt nahm ich das Kanarienweibchen 
heraus und ſteckte es ins Gitter zu einem Kanavien= 
bahn, dem jchon früher ein Kanarienweibchen bei- 
gegeben war. Nach 5 bis 6 Tagen merkte ich jedoch, 
da feine Annäherung und Parung mit dem neuen 
Weibchen in Ausjiht war, weshalb ich es wieder 
herausnahm und dem Dompfaffen wieder zugejellte. 
Nach einigen Tagen fing dies Weibchen abermals 
zu bauen an, legte 3 Eier, brütete glücklich 3 Junge 
aus, von denen eins einging, zwei aber davonkamen. 
Jetzt war meine Freude größer, als wenn man mir 
das ſchönſte Pferd jchenkte, denn ich dachte, endlich 
hajt du junge Bajtardvögel. Aber auch dieje Freude 
fiel mir wieder in den Brunnen, indem ich jtatt 
junger Bajtavde zwei veine Stanarienvdgel erſprießen 
Jah. Glüclicherweije waren es zwei Hähnchen — 
haben aber mein Liedchen leider nicht levnen mögen. 
Demnach hatte aljo doch während des kurzen Auf— 
enthalts im Gitterraum eine Befruchtung vponjeiten 
des Kanarienhahns jtattgefunden. Im Hochjommer 
baute das Weibchen noch einmal in der Brutfammer, 
legte 3 Eier, brütete wie zuvor, brachte aber wieder 
nichts Lebendes zum Vorſchein. Das andre Par 
brachte weder Nejt noch Eier zumege, weil das Ka— 
narienweibchen frühzeitig jtarb. 

Sp endete meine diesjährige Bajtardzüchtung, 
vielleicht, um mich für 1887 aufs neue anzujpornen, 
ja nicht muth= und hoffnungslos zu werden. Künftigen 
Frühling gedenfe ich wieder einen erneuten Anlauf 
mit Baſtardzüchtung zu thun, indem id) das dies— 
jährige Bar mit noch) einem neuen zweiten (getrennt) 
in zwei Gitterräumen unterbringen werde. Meine 
Bodenfammer bejege ic) mit 2 Dompfaff-Baren, von 
welch' lettrer Art übrigens nunmehr auch gut anges 
lernte Vögel durch mic) zu beziehen jind. So lange 
ic) lebe und gejund bin, ermüde ich) um jo weniger 
in und mit meinen Berjuchen, als ein Herr, dejjen 
Name mir augenblicklich nicht gegenwärtig, nad) unver 
„gefiederten Welt” wirklich Dompfaff-Bajtarde ge- 
züchtet hat*). Was einem Sterblichen gelungen, 
liegt bei einem zweiten oder dritten mwenigjtens nicht 
im Bereich der Unmöglichkeit. 

* Ueber derartige günſtige Erfolge iſt hier im Lauf der Jahre —— 
berichtet worden, 
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Ornithologifche Mittheilnngen aus Oftfriesland. 
Bon Edm. Vfannenfhmid. 

(Vorläufiger Schluß). 

Die anhaltenden nördlichen und öſtlichen Winde 
führten den Schneefpornammer (Plectrophanes 
nivalis, Meyer) aus dem unwirthlichen Norden an 
unſre Küfte, etwa drei Wochen jpäter als im Vor— 
jahr. Am 18. November zeigten ji die erjten 
Vorläufer, gegen den 20. waren ihrer mehrere da 
und am 24. trafen größere Schwärme ein. Den 
Bortrab machten wiederum kleine Flüge von Alpen= 
lerhen. Beide, Ammern und Lerchen, hielten jich 
nicht auf und zogen in ſüdöſtlicher Richtung aufwärts. 

Sn den folgenden Tagen Famen jeden Morgen 
frifche Zuzüge an, um nad) kurzer Zeit weiter zu 
wandern. Abweichend von meiner vorjährigen Beob- 
achtung, erjchienen in diefem Herbſt mehr alte als 
junge Vögel. Ihr Benehmen war nichts weniger 
als zutvaulich, bei einer Annäherung auf 50 bis 60 
Schritt zogen fie ab, liegen fi in größrer Ent- 
fernung nieder oder folgten dem Yauf der Ems ojt- 
wärts. 

Die aufeinanderfolgenden Schwärme waren nur 
klein, der ſtärkſte beſtand aus etwa 50 Köpfen. In 
ihrem ſonſtigen Verhalten bemerkte ich eine Abweichung 
nicht. Felder und Aecker vermeiden ſie, noch weniger 
ſuchen ſie, wie es die nordiſchen Hänflinge machen, 
See-Riſpengras (Poa maritima) oder andere höher 
jtehende Stengel nad Nahrung ab, ihren Aufenthalt 
bilden die Watten, und bejonders bei Hochwaſſer 
find ſie eifrig bemüht, das angeſchwemmte Geſäme 
aufzulefen. Dem Anjchein nad) werden größere 
Schwärme folgen und es Liegt die Wahrjcheinlichkeit 
vor, daß in diefem Winter der Schneejpornammer im 
Innern Deutſchlands häufig anzutreffen jein wird. 
Dies war auch 3. B. im Anfang der fünfziger Jahre 
der Tall. 

Ich erinnve mich, daß der Kandchirurgus Brandes 
in Fallersleben eine guoße Anzahl Schneejpornammern 
ſ. 3. auf dem Rückzug erlegte. Dichte Schwärne 
hatten ji) auf Pappelbäumen niedergelajien und 
wurden mit leichter Mühe heruntergejchoffen. Brandes, 
der ein recht tüchtiger Präparator war, hatte mehrere 
Käften mit ihnen angefüllt und nach jeiner Beob- | 
achtung die Stellung auf Bappelbaumälten gewählt. 
Mag diefer Fall auch ein jeltner fein, jo geht doch 
daraus hervor, daß die Vögel in der Fremde ihre 
Lebensgewohnheiten den Verhältniſſen anzupajjen 
verjtehen. Hier an der Küſte habe ich) noch niemals 
einen Schneejpornammer auf einem Baum fißend ans 
getroffen. 

Es ijt vecht jchade, daß diejer jo jehr hübſche 
Vogel ſich jo wenig für die Gefangenschaft eignet; 
feine große Sterblichkeit verlohnt weder die aufge: 
wandte Sorgfalt, noch Zeit und Geldfoften. Woran 
es liegt, daß der Schneejpornammer, welcher jo jehr 
leicht jich eingewöhnt, in der Stube nicht ausdauert, | 
bleibt einjtweilen nocd eine offne Frage. Die allge- 
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meine Annahme, daß unfer Klima für ihn zu warın 
jei, bedürfte erjt noch weiterer Verſuche. Ich bin 
der Anjicht, dag nicht das Klima allein, jondern 
weit cher die Fütterung inbetracht kommt, und die 
Ernährung eine unvichtige ift. Hohe Kältegrade 
fann dev Ammer ebenjowenig vertragen, wie jeder 
andre Vogel, bei 10 Grad — fand ich jeine Stim— 
mung ſehr hevabgedrückt, bei 15 bis 18 Gran + 
war er munter und auter Dinge Am Lauf des 
Winters werde ich Gelegenheit finden, wieder auf 
ihn zurückzukommen. 

Don St. Andreasberg und feiner diesjährigen 
Kanarienausſtellung. 

Es hieße „Eulen nach Athen tragen“, wollte 
ich in dieſen Blättern die Bedeutung und die große 
Ausgeſtaltung der Kanarienzucht in St. Andreasberg 
von Neuem ſchildern; und doch ſind es dieſe allein, 
welche auf die daſelbſt in den letzten Tagen veran— 
ſtaltete Ausſtellung edler Kanarien und beſter Zucht— 
Hilfsmittel das Intereſſe auch weiteſter Kreiſe lenken, 
die zu einer auch ausgedehnteren Beſprechung jener 
Vogelſchau in dieſen Blättern berechtigen. 

Ausſtellungen werden jetzt aller Orten ins Leben 
gerufen, und wahrlich ſoll deren Werth nicht unter— 
Ihäbt werden, weil jie Anregung, Belehrung, Förde— 
rung aller Art in die bezüglichen Kreiſe tragen, 
aber etwas Bejondres iſt es doch noch um eine ſolche 
Veranftaltung in jener Stadt, die das unjtveitbare 
Berdienjt hat, Zucht und Pflege der Kanarien ent 
wickelt zu haben und auc zum Zeit noch auf der Höhe 
zu halten, welche als mujtergiltig, als meiſt nach— 

| ahmens> und erjtrebenswerth vajteht. Dev Nachweis, 
ein „Andreasberger Roller“ u. j. w. zu jein, ſichert 
dem fleinen Sänger noch heute in aller Welt be= 
fondre Beachtung, daran. haben jelbjt die mannig- 
fachen unterwerthigen Bezüge daher, bzl. nichtsnutzige 
Ausbeutungen diejes Rufs, nichts zu ändern vers 
mocht; wir nennen unfere vornehmſten Zuchtrichtungen 
mit dem Namen bewährter Andreasberger Züchter, wir 
hören die Nachzucht anpreijen nad) den von AndreaS- 
berger Stämmen entnommenen Zuchthähnen. Andreas— 
berg bildet für jeden Züchter edeljter Kanarien die 
Stätte vollfommenfter Zucht-Erfahrung und Erfolge. 

Es ijt natürlich, daß für diejen alljeitig aner= 
kannten Vorzug gewichtige Unterlagen vorhanden jein 
müfjen, daß nad Zahl und Bejchaffenheit hervor— 
ragende Leiflungen auch weitgehenden Anforderungen 
zu genügen haben und daß, wenn in einer Orts— 
Ausstellung zum Gejammtergebnii gerechnet, letztres 
eine überzeugende Sprache veden muß. Dieje natur- 
gemäßen Erforderniffe auf die lebte, in den Tagen 
vom 26. bis 28. November in St. Andreasberg 
ftattgefundne Kanarien-Ausftellung angewendet, führten 
nicht in allen Beziehungen zu befriedigendem Urtheil : 
Bei aller Neichhaltigkeit bot die Ausjtellung nicht 
eine maßgebende Theilnahme aller Orts-Züchtereien; 
viele berühmte Züchter waren überhaupt nicht ver— 
treten, die Intereſſen-Gemeinſchaft bei dieſer Ver— 
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tretung nach außen trat nicht in erwünschten Umfang 
zutage. Nichts liegt mir ferner, als deswegen einen 
Vorwurf für die hochverdienten Herren zu machen, 
welche ji) mit großer, jelbjtlojer Aufopferung dev 
Ausgejtaltung der Ausftellung gewidmet haben, viel- 
mehr möchte ich dieſe aufrichtig beglückwünſchen zu 
dem großen Erfolg, den fie in allmählicher Steige: 
rung in den nun vollendeten fünf St. Andreasberger 
Ausjtellungen errungen. Welch)’ eigenartige VBerhält- 
nifje läßt es überhaupt vorausjegen, daß in St. An— 
dreasberg, wo zwiſchen 300 bis 400 Züchter wohnen, 
erjt jeit 5 Jahren ein Kanavienzüchterverein bejteht, 
erſt jeit einem halben Jahrzent Kanarienausftellungen 
veranjtaltet werden! Zahllofe andere Städte mußten 
darin erſt vorangehen, ehe der Hauptzuchtort der 
Kanarien nachfolgte;, lange erſt hatte der junge Ver— 
ein mit eindfeligfeiten zu Fämpfen, ehe es ihm ge— 
lang, fich jo zu feftigen, wie es bei dieſer Ausjtellung 
in mancher Beziehung erfreulich zur Erjcheinung Fam. 
Doch noch immer thut der Ausbau Noth, muß die 
Pflege der Eintracht und die Förderung gemeinjamer, 
großer und für die Stadt wichtiger Ziele dringend 
gefordert werden. 

Wenden wir uns nun der Austellung jelbjt zu. 
Ich betrachtete Ddiejelbe weder vom Standpunkt des 
Züchters, noch des Händlers aus, jondern allein mit 
dem aufrichtigjten Intereſſe, das jeit einer langen Reihe 
von Jahren der St. Andreasberger Edelkanarien— 
Zucht gehört. In den Räumen des Schübenhaufes, 
wie ihre Borgängerinnen ſämmtlich, veranitaltet, war 
auch die gewohnte Anoronung beibehalten. Die 
ausgejtellten Hähne waren ausſchließlich in dem be= 
kannten Eleinen Holzbauerchen untergebracht und mit 
diejen in je einen Gejangsfajten von Holz eingejekt. 
Nach einem überfichtlihen Katalog fortlaufend ge— 
nummert, mit der ertheilten Preisauszeichnung be— 
hängt, wurden im weiten Nechted des Sals 136 
gefiederte Sänger zu Gehör gebracht, melde 26 
Züchtern angehörten. Das jchwierige Preisgericht war 
am 26. November vollzogen worden, der 27. und 
28. November gehörte allein der Befichtigung (oder 
richtiger Anhörung) durch Fremde und Einheimijche. 
Die Preisrichter-Kommilfion, beſtehend aus den Herren 
Ph. Müller-Großniederheim, W. Po ft-Hannover und 
&d. Bergmann-St. Andreasberg, hatte 9 erjte, 67 
zweite und 42 dritte Preiſe vergeben; außerdem waren 
den drei beiten Vögeln von Bereinsmitgliedern noch 
3 Ehrenpreiſe: 1 Regulator-Uhr, 1 Käftchen mit 6 
Theelöffeln, 1 ſolches mit 2 Eßlöffeln, beides leßtere 
natürlich mwerthvoll von Silber, als Auszeichnung 
ausgejet. Die erjten reife beftanden in je 
10 Mark, die zweiten in je 5 Mark. Mehr als 
6 Vögel durfte Niemand ausjtellen. Es erhielten 
nun: a) von Gt. Andreasberger Züchtern: Ed. 
Yorenz 1 erjten und 3 zweite Preije, jowie den 
I. Ehrenpreis, A. Umlandt, 1 erſten und 3 zweite, 
F. W. Köhler, 1 erſten und 5 zweite, H. Friedrich, 
2 zweite, W. Fäder, 2 zweite, A. Nofenberg, 1 erjten 
und 2 zweite, C. Walter, 1 zweiten, C. Schlößer, 
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1 zmeiten, A. Walter, 4 zweite, WU. Volkmann, 3 
zweite, F. W. Gödefe, 4 zweite, W. Gödicke, 6 zweite, 
C. Ullrich, 2 erjte und 4 zweite, ſowie den II. Ehren- 
preis, Ed. Volkmann, 4 zweite, C. Schlamelcder, 
1 zweiten, W. Walter, 2 zweite, Karl Trute, 3 
zweite, C. Lange, 4 zweite, O. Schell, 1 zweiten, 
3. Tiepelmann, 1 zweiten Preis; b) von auswärtigen 
Züchtern: C. Weyland-GCatlenburg, 2 erjte Preiſe, 
dieje Vögel gehörten dem C. Ullrich'ſchen Stamm 
an, jie waren mit 15 und 16 Punkten die bejtan- 
gezeichneten der ganzen Austellung; Senator Stühle 
Duderjtadt, 6 zweite und Fr. Hänjch-Duderjtadt, 1 
eriten und 5 zweite Preiſe, jowie den III. Ehrenpreis. 

Die Preisfeititellung war nad der befannten 
Werthpunkt-Prämirung (Punktirſyſtem) derart bewirkt, 
daß die mangelhaften oder weniger anjprechenden Lei— 
jtungen der kleinen Sänger mit Punkten vermerkt wor- 
den, daß aljo der Mindermwerth jedes Vogels mit der 
Zahl der von jedem Richter ihm zugemefjenen Bunte 
ftieg. Für Laien würde das umgekehrte Verhältniß 
verjtändnigvoller, indejjen mol nicht jo verläßlich umd 
praktiſch fein. 

In dem Ausftellungsjal herrjchte natürlich in 
gejanglicher Beziehung ein mwirres, aber doch melo- 
diiches Durcheinander, völlige Fehlleiftungen waren 
nicht zu bemerken. Um die einzelnen Sänger zu 
hören, mußte man an die Gejangsfajten unmittelbar 
herantveten, aber auch dann vermijchte jich unerfreu— 
lih mit der erlaufchten Leitung der Gejang der 
nächiten Nachbarn, ſodaß es fait unmöglich war, 
ein evichöpfendes Bild über das Können des Vogels 
herauszufinden. Es ijt deshalb gewig nur als ein 
durchaus berechtigter Wunſch zahlreicher Ausftellungs- 
bejucher anzujehen, wenn der verehrliche Vorſtand 
noch ein Sonderzimmer jchaffen möchte, in welchem 
die mit erjten und zweiten Preiſen bevachten Vögel 
in etwa ein= bis zweijtündigem Wechjel und höchjtens in 
Anzahl von 10 Stüc, jomie in genügender räum— 
licher Trennung zu Gehör gebracht werden Fönnten. 

Was die ausgejtellten JZuht- Hilfsmittel 
anbelangt, jo war eigentlich Neues nicht geboten. 
Kleine Verbeflerungen, jauberjte Ausführung ließen 
indejjen auch dieſen Ausjtellungsgegenjtänden viel- 
jeitiges Syntereffe zutheil werden. Prämirt wurden 
mit I. Breifen: C. Schlamelcher's-St. Andreasberg, 
Weichfutter; C. Lange’3-St. Andreasberg, Samm— 
lung von Käfigen, Gittern, zerlegbaven Heck— 
bauern; C. Schlößer's-St. Andreasberg, Sammlung 
Nollerkajten, Gejangsfaften, Bauer u. drgl.; mit 
II. Preis: Peißel's-Eſchwege, Geſangskaſten, Draht- 
fäfige und Holzgimpelbauer. 

Abweichend von früheren Jahren war diesmal 
eine bedeutend erweiterte Yotterie mit der Aus— 
ftellung verbunden; diejelbe umfaßte 2000 Yoje A 
1 Mark, deren Vertrieb an einen Unternehmer ver- 
geben war. Als Gewinne waren 100 Stüd Kana— 
vienhähne aus zwei guten Andreasberger Stämmen 
angefauft. Dabei waren die Stämme in dev Ge- 
fammtheit übernommen, man hatte eine größre Zahl 
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nicht geeigneter Vögel ausgejchieden und die zurüd- 
gebliebenen 100 Stück (mworunter nichts durchaus 
Unterwerthiges) nach ihren gejanglichen Leijtungen 
als Gewinne eingetheilt. 

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die Ausjtellung 
eine große Zahl fremder Züchter und Liebhaber nach 
St. Andreasberg führte und daß damit in allen 
Vogelſtuben auch ein äußerſt reger Kauf- u. a. Ver— 
kehr herrſchte, daß manches treffliche Geſchäft zu 
allſeitiger Zufriedenheit hierbei geſchloſſen wurde. 
Wie nicht anders zu erwarten, war der größte Zu— 
drang natürlich bei dem Altmeifter der Kanarien— 
züchtevei, bei W. Trute, der im Verein nicht 
ausgeftellt hatte; wie ich überzeugt bin, um durch 
jeine Konkurvenz nicht zu drücden. Es war in der 
That eine Eleine Ausjtellung erlejenjtev Sänger, die 
der berühmte Züchter in feinem jaubern Häuschen 
veranftaltet hatte, und wol Niemanden hat es geveut, 
der dort einige Zeit vorgejprochen und dem Bejten 
gelaufcht, was wir überhaupt jet auf dem Gebiet 
dev Vogel-Geſangskunſt kennen. Hervorzuheben ijt 
die bejcheidne Liebenswürdigfeit, mit dev ein Jeder 
dort gern empfangen wird. Was es ijt, das Trute 
einen ſolchen Weltruf verichaffte und jeit Jahrzehnten 
erhielt, nachdem doch jo zahlreiche Züchter, die ihm 
einjt ebenbürtig, jeit Langem vergejjen find? Das 
ift die wahrhaft liebevolle Pflege feines Stamms 
in Verbindung mit erjchöpfenditer Kenntniß aller 
Feinheiten des Gejangs, der Zucht, der Pflege, das 
unentwegte Feſthalten an feiner hochberühmten, weil 
ſchönſten und ſchwierigſten aller Schulen, die jtrengjte 
Nechtichaffenheit, die peinlichhte Sauberkeit und — 
die einſichtsvolle Selbſtbeſchränkung, welche ihn jtet3 
an dent althergebvachten, biedern Brauch feithalten, 
ſich niemals auf eine Sonderjtufe jtellen läßt. 
Trute wird hierin durch jeine Frau in allen Nic) 
tungen unterjtüßt und gefejtigt. Das Geheimniß 
der Gejangstüchtigkeit und Vollkommenheit ſeiner 
Vögel, jener unvergleichlichen und höchſtgeſchätzten 
Hohl: und Bogenvoller ohne unjchöne Abweichungen, 
bejteht zumeijt wol darin, daß Trute für feinen noch 
jo bedeutenden Preis die von ihm als bejte erkannten 
Zuchthähne abgibt und daß er durch Anzucht und 
peinlichites Bejtreben jene Juchtrichtung allein pflegt 
und hochhält. Trute züchtete in diefem Jahr mit 
etwa 20 Hähnen und erzielte weit über 200 unge, 
deren Hauptabnehmer ſeit langen Sahren der Kana— 
vien- Großhändler W. Mieth in Berlin ift. Indeſſen 
behält Trute doch auch einen beträchtlichen Bejtand 
für den jpätern Freihand-Verkauf zurüd, natürlich 
fann ev auch nicht im entferntejten allen Anforde: 
vungen genügen. Die Preije jeiner Vögel jind Hoch 
(60 Mark war in den legten Tagen der Durd)- 
ſchnittsſatz), aber jie find veell, weil jeder nichtpaſſende 
Sänger anftandslos zurückgenommen wird und Trute 
ſich am liebjten die Vögel von Kennern aus dem 
Haus holen läßt. 

Ganz jelbjtverjtändlich bieten auch zahlreiche 
andere Vogelſtuben in St. Andreasberg wechjelvolle 
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erſte und ausgezeichnete Leiftungen, nenne ich hier 
nur: Engelke, Ulrich, Köhler, Volkmann, Gödede ; 
aber mie vermöchte auch der eifrigjte Liebhaber fie 
alle zu bejuchen! Darum iſt der Zuſammenſchluß 
Noth und dringendites Erforderniß, jobald es die 
Bertretung Andreasbergs nach außen gilt, darum 
verleihe und erhalte die Einmüthigfeit des Strebens 
um die höchjten Erfolge der Kanarienzucht der weit— 
befannten Gebirgsſtadt aud das unbejtrittne Necht 
der erjten Stelle zu aller Zeit! 

Die Vogelfinbenkage. 
Von Edm. Pfannenfhmid. 

(Schluß). 

Die Abrichtung einer Katze in der beſchriebnen 
Weiſe wird nur da durchführbar ſein, wo ſich größere 
Räume mit Vögeln jeder Art vorfinden oder gehalten 
werden. Damit iſt nun aber nicht geſagt, daß die 
Abrichtung in kleineren Verhältniſſen nicht ebenſo gut 
möglich wäre. 

Hat man nur eine Vogelart, ſo iſt die Arbeit 
leichter. Es iſt das bekannt. In den Vogelzüchtereien 
im Harz hält man gern Vogelſtubenkatzen; immerhin 
ſind auch dort derartige Thiere ſelten anzutreffen 
und für den glücklichen Beſitzer ein Schatz. Ein 
Irrthum wäre es, wollte man glauben, daß eine 
Katze, welche in einer fliegenden Hecke volle Freiheit 
hat und während der Nacht ohne weitre Aufſicht den 
Mäuſen nachſtellt, außerhalb der Vogelſtube, im 
Garten und anderen Oertlichkeiten ihre Natur ver— 
leugnet. Nach Möglichkeit iſt jede Gelegenheit, einen 
Vogel zu rauben, zu verhindern. Ließe ſich auch 
hier durch Strenge ein Erfolg erzielen, ſo wäre das 
nicht rathſam, man würde die Natur der Katze zu 
ſehr eindämmen und ihr die Luſt, Mäuſe zu fangen, 
benehmen und, wie ſchon geſagt, einen faulen Freſſer 
mehr haben. 

Sm allen Verhältnifien und Räumlichkeiten, wo 
fie große Freiheit hat, auf dem Hof, im Garten 
u. ſ. w., bleibt der Werth einer abgerichteten Katze 
zweifelhaft; hat jie einmal einen Vogel gefojtet, jo 
betrachte ich jie mit mißtrauiſchen Blicken, denn fein 
Thier beſitzt eine jo große Verftellungskunft, wie bie 
Kate. Weit fichrer liegt die Sache in einem be— 
jtimmten Raum, einer Vogeljtube, in einem großen 
Käfig mit Vögeln oder einem Wohnzimmer; da 
unterwirft fie ji ihrem Herrn volljtändig, weil jte 
muß und weil fie weiß, daß jede Bosheit jo= 
gleich entdeckt und eine empfindliche Strafe nach jich 
ziehen würde. Da fie nun aber nichts mehr fürchtet 
als Rutenhiebe, jo lernt fie ihren Gelüften entfagen 
und Ihlieglich, wie der Hund, in ein Freundſchafts— 
verhältnig zu den jie umgebenden Bögeln treten. 

Sehr bald begreifen die Vögel, ob dem Feind 
zu trauen ijt oder nicht, die anfängliche große Furcht 
macht bald der Neugier Platz, und da jind es denn 
wieder die vaben- und drofjelartigen Vögel, melche 
von diejer Erfenntnig ausgibigen Gebrauch machen. 
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Ich hatte vor längrer Zeit eine Dohle, welche 
am Boden unter meinem Schreibtifch ſtand. Kam 
ih nun von dev Jagd nad Haufe, jo erhielt fie 
einen Sperling; ſie vief dann eiligſt „Bua, Pua“, 
worauf die Katen herbeieilten und jich um den Käfig 
aufjtellten. Die Dohle hatte es num jehr gejchäftig, 
mit dem Sperling im Schnabel hüpfte fie hin und 
her; faßte unvorlichtigerweile eine der Katen durch 
die weiten Drathitäbe, jo vief jie wieder „Pua, Pua“ 
und ein Fräftiger Schnabelhieb war die Belohnung. 

Derartige Züge könnte ich viele erzählen. Doc) 
fomme ich wieder auf die Abrichtung zurück. Der 
unangenehmſte Theil dev Abrichtung ift die Aufzucht 
der jungen Katzen. Mean nimmt fie jehr früh von der 
Mutter und füttert fie anfangs mit Milch und 
Weißbrot und jobald die Reißzähne durchbrechen, 
mit Pflanzen- und Fleiſchkoſt. Kommen die heißen 
Monate heran, jo leiden die jungen Thiere jehr an 
Flöhen, und mit Inſektenpulver darf man dann nicht 
ſparſam jein; verfäumt man diefe Vorſicht, jo be— 
reitet man jich eine Unſumme von Verdrießlichkeiten 
und den jungen Kaßen ein langes Sichthum, woran 
fie zugrunde gehen. An Ordnung müſſen ſie ſogleich 
gewöhnt werden, ein flaches Kijtchen mit trockner 
Gartenerde, Steinfohlenajche oder Sägemehl gefüllt, 
und in irgend einer Ecke aufgeftellt, wird in den 
meijten Fällen genügen. Cine Hauptſache ift nun, 
daß die junge Katze unter den Vögeln aufmwächit, 
alles, was jie lernen ſoll, lernt fie jpielend und es 
hält nicht Schwer, die ich zeigenden Naturanlagen 
zu befämpfen. Die Anhänglichfeit eines jo jung 
aufgezognen Thiers kommt bei dev ganzen fernern 
Abrichtung jehr zuftatten. 

Sit ſie nun vier bis fünf Monate alt gewor- 
den und volljtändig an die Vögel gewöhnt, aljo 
„vogelvein”, jo geht man zum Meäufefang über. 
Unterliege man das, jo wide man eine jehr jichre 
Vogelſtubenkatze, aber feine Mäufefängerin erziehen. 

Die Naturanlage erleichtert diefe Arbeit. Zum 
Anfang gibt man eine todte Maus zum Spielen, 
hat die Kate die Anlage zum Apportiven, jo vuft 
man jie herbei umd nimmt ihr die Maus ab; man 
läßt fie jolange arbeiten, bis fie aus eignem Antrieb 
fommt. Iſt diefe Anlage nicht vorhanden, jo nüßt 
es nicht, Fleiß hierauf zu verwenden. Sodann gibt 
man ihr eine lebende Maus, am beiten in einem 
engmajchigen, großen Bogelfäfig; mit den Vögeln 
muß fie beveits fertig jein. Erwürgt jie die Maus 
geſchickt und hält fie auch dieſe ihrem Herrn hin, fo 
darf man hoffen, ein ganz vorzügliches Thiev zu 
erhalten. 

Zur Belohnung reicht man ihr ein Stückchen 
Fleiſch. Hat man eine Kate jo weit gebracht, jo 
hält es nicht Schwer, jie abzurichten, daß jie auf den 
Ruf jogleich herbeieilt, um bei dem Ausräumen eines 
Schrants, eines Käfigs, einer beliebigen Ede in der 
Bogeljtube ihre Dienjte zu leijten. Mit wahrer 
Luft wird jie folgen, fie wird jich auch willig auf 
Stellen jeßen lafjen, welche für fie unerreichhar find, 
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genau auf die Hinderniffe achten, welche ihr Herr 
aus dem Wege räumt und jicher die Maus ermijchen. 

Es ijt num aber eine alte Erfahrung, daß fich 
eine jede Sache leichter erzählen, als in der Wirk: 
lichkeit ausführen läßt. Es iſt daher nicht zum 
Berwundern, dag Kanarienzüchter- Vereine in ihr 
Programm auch eine VBogeljtubenfage mit aufnehmen, 
in dem guten Glauben, daß es eine Kleinigkeit fei, 
jofort eine Ausftellungsfate, alfo eine jolche, welche 
in einem Käfig mit allerlei Vögeln dem Publikum 
vorgeführt werden ſoll, zu erhalten. Cine unlieb- 
jame Erfahrung mußte jüngjt einer der erjten Vereine 
machen. 

Zur Verhütung weiterer Fälle will ich auch 
hier bemerken, daß die Abrichtung einer Kate zur 
öffentlichen Schauftellung feine Spielerei, ſondern 
eine ganz bejondre Leitung ijt, welche nicht Tage, 
jondern viele Monate erfordert. 

(Auf der lebten „Ornis“-Ausſtellung in Berlin zeigte 
Herr G. Maercker eine von Heren Pfannenfchmid bezogne 
„Vogelkatze“, welche allgemeines Auffehen erregte, da fie 
in einem Käfig zufammen mit allerlei Vögeln ſaß, gegen diefe 
durchaus friedlich war, ſodaß diejelben mit ihr, bzl. ihrem 
Schwanz, fpielten, während fie eine ihr an jedem Abend ge— 
brachte Maus jogleich ſchlug und verzehrte. Nach meiner Er— 
fabrung und UWeberzeugung iſt Die Zuwerläffigkeit einer gut 
abgerichteten Vogelſtubenkatze dann garnicht zweifelhaft, wenn 
der Beſitzer, bzl. VBerpfleger, fie nur jomweit als thunlich über— 
wacht und immer mit Verſtändniß behandelt; mir hat von 
den verjchiedenen Katzen, welche ich im Lauf der Jahre be: 
ſeſſen, noch niemals eine Vögel geraubt, obwol, wie ich hier 
ſchon früher mitgetheilt, die Gelegenheit vielfach dazu gegeben 
war. Gegenwärtig habe ich in meiner Arbeitsjtube eine be— 
trächtliche Anzahl werthvoller Vögel: PoE oder PVaftorvogel, 
Klarinettenvdgel, Nofenpapageien und mehrere Prachtfinken: 
Baftarde, daneben leider auch Mäufe und die Vogelfage von 
Pfannenſchmid, welche nicht allein den ganzen Tag, fondern 
auch nachts hiev umberftveichen kann, fängt wol die leßteren, 
ohne die erteren zu beachten; Faum, daß fie einmal nach dem 
ihr allerdings höchſt wunderlich erfcheinenden ‚Baftor‘ hinblingzelt. 
Die Schwierigkeit, welche der erfolgreichen Wirkſamkeit der Bogel- 
katze entgegenſteht, liegt nach meiner Ueberzeugung vielmehr darin, 
daß die Mäufe, nur zu bald durch Schaden Flug gemacht, die 
furchtbare Gefahr kennen lernen, und fih dann wohlweislich 
hinter den Bücherſchränken, Spinden u. a. halten, bier nach wie 
vor Unfug anwichten, und nur zum Nutterfuchen hervorfommen, 
wenn die Kate nicht zugegen ift. — Uebrigens will ich die 
Behauptung des Herrn Pfannenſchmid, daß auch eine vortreff- 
lich abgerichtete Vogelkatze, wenn fie plößlich in ganz andere 
Verhältniſſe kommt, wol aus der Rolle fallt, und wider Er- 
warten des neuen Befißers, bösartig gegen die Vögel fich 
zeigen mag, gern glauben; — wer wird denn aber auch jo ein- 
fihtslossunvorfichtig fein, eim ſolches Thier, das foeben von 
der Neije angefommen und noch aufgeregt ift, ohne weitres, 
bevor es fich beruhigt und eingewöhnt hat, fogleich in einen 
Vogelkäfig oder eine Vogelftube zu bringen! Dr. K. R.). 

Vogelreichthum Preußens. 
Bon dem jtatijtiichen Bureau werden die Er— 

hebungen über die in Preußen im Jahr 1885/86 
erlegten jagdbaren Thiere zum erjtenmal verdffent- 
licht. Intereſſe haben für ung nur die Vögel, welche 
wir nachjtehend verzeichnen. 

An Federwild wurden erlegt, bzl. gefangen: 
378 Stüd Auerwild, 6016 Stüf Birfwild, 2209 
Stüf Hafelwild, 2521195 Nebhühner, 102836 
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Wachteln, 139568 Falanen, 818 Trappen, 40891 | 
MWaldjchnepfen, 277 wilde Schwäne, 3400 Wild— 
gänje, 269765 Wildenten, 51991 Sumpfſchnepfen, 
1277177 Droſſeln (Krammetsvögel), 15 888 Reiher 
und 119694 Naubvdgel. 

Wir bemerken hierzu: So bedeutend dieſe Zahlen 
jhon an und fir jich find, mußten alle Angaben 
von denjenigen Jägern fehlen, welche e3 vorziehen, 
ohne Jagdſchein zu jagen; wir können, ohne uns 
einer Webertreibung jchuldig zu machen, zu der Ge— 
fammtjumme vuhig nod indrittel Hinzuzählen. 
Mer Luſt und Zeit dazu hat, mag das Ergebniß 
ausrechnen. Solchen Zahlen gegenüber muß jede 
Klage, daß unjere jagdbaren Bögel (und auch die 
nicht jagdbaren) in der Abnahme begriffen jind, 
verjtummen. P. 

(In der letztern Annahme iſt der Herr Ver— 
faſſer entſchieden im Irrthum. Die jagdbaren Vögel 
vermehren ſich lediglich daher in ſolcher Weiſe, weil 
fie geſchont und gehegt werden, und ſich gleichſam 
im Zuſtand von Hausthieren befinden. Etwas ganz 
andres iſt es mit dem bisjett noch faſt völlig ſchutz— 
loſen Kleingeflügel, den Sing- und Schmuckvögeln 
unſerer Wälder und Fluren: Witterungseinflüſſe in 
der Heimat und auf dem Zuge, für ſie unheilvolle 
menſchliche Kulturverhältniſſe, Maſſenfang zum Ver— 
ſpeiſen in den ſüdlichen Ländern, nur zu zahlreiche 
gefiederte und vierbeinige Räuber, ſchließlich auch 
noch die Leuchtthürme, die Drähte der Telegrafen-, 
Telefon u. a. Leitungen, jodann das Nejteraus- 
vauben von großen und Kleinen Buben u. a. mm. 
verringern ihre Anzahl immerwährend jo bevdeutjanı, 
dapßeinthatfräftigerShuß wahrlich noth 
wendig genug erſcheint. DD 

Aus den Vereinen. 
Hannover. In der im Oktober d. 3. ftattgehabten 

General-Berfammlung des Vereins zur Förderung und 
Beredlung der Kamarienvogelzucht wurden in den 
Borftand wieder-, bzl. neugewählt die Herren: Rodehorſt, 
Borfißender; 3. 9. F. Meyer, Stellvertretr; Müller, 
Schatzmeiſter; Klapötke, Schriftführer; Poſt, Stellvertreter; 
Kämpf, Bücherverwalter; Berghauſen, Geräthſchaftenver— 
walter; Bertram und Laue als Beiſitzende. 

Königsberg i. Pr. Am 10. November hat ſich hier 
ein Verein gebildet, deſſen Zweck es iſt, die Zucht edler 
HarzerKanarienvögelzuhebenundgzufördern. Der 
Vorjtand beiteht aus den Herren: Kaufmann C. Bolzilent,' 
Borfigender; Kaufmann Ritter, Schriftführer; Obertelegrafift 
Naujort, Kaffenverwalter; Neftaurateur Zimmermann, 
Geräthichaftenverwalter ; Bädermeifter Buddeit und Schneider- 
meiſter Götz, Beijigende. 

Altona. Zur Bildung eines allgemeinen Kanarienzüchter— 
Vereins hatten ſich Mitglieder der Vereine von Vogelzüchtern 
aus Gelle, Harburg, Lüneburg, Hamburg und Altona am 
5. November zahlveih in der „Pleſſenburg“ verfammelt. Den 
Borfig übernahm Herr E. Hahn aus Lüneburg. Ex ftellte 
Folgendes als Hauptzweck eines zu gründenden Kanarienz 
glchter-Vereins für Nordweſt-Oeutſchland hin: erleichterte 
Beihidung der Ausjtellungen und Schaffung 
neuer Abjabgebiete für eigne Zucht; gleichzeitig legte 
er den Entwurf eines Statuts vor, welcher geprüft und ge- 
nehmigt wurde. In den Vorſtand wurden gemählt die Herren: 
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Müller: Altona, Vorſitzender; Meinde- Altona, Schrift 
, führer; Damann-Lüneburg, Kaſſenführer. 

Mühlhauſen i. Thür. Im Lauf diefes Sommers hat 
fih auf Veranlaſſung einiger Kanarienzüichter unter dem Namen: 
Mühlhaufer Kanarienzühterverein „Kanaria” 
ein Verein gebildet, dejjen Aufgabe es ift, die Zucht edler 
Kanarie zu fördern, und fich des Vogelſchutzes anzunehmen. 
Der Vorftand bejteht aus den Herren: Lehrer B. Wiegand, 
Vorſitzender; Drechslermeiiter & Schramm, Stellvertreter ; 
Kaufmann U. Kölpin, Schrift und Kaffenführer. Der 
jährliche Beitrag zur Mitgliedfchaft beträgt 3 Mark, das Ein- 
teittsgeld für Neueintretende I Mark, Die Verſammlungen 
finden an jedem erſten Sonnabend eines Monats in der „Brot— 
Laube” jtatt. Die Förderung der Zucht edler Kanarien jucht 
der Verein zu erreichen: 1. durch Vorträge und gemeinjame 
Berathungen, 2. durch Verkehr mit hervorragenden Züchter 
und Kennern, 3. durch öffentliche Ausjtellungen, bzl. durch 
Beſuch ausmwärtiger Ausjtellungen. Zuſchriften find an den 
Borfigenden Heren Lehrer B. Wiegand zu richten. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Beter Ames: Sie jchreiben, daß Sie im Befik 

meines Buchs „Der Kanarienvogel” ſeien — aus Ihrem 
ganzen Brief geht aber hervor, daß Sie in demfelben noch 
keineswegs gelejen haben. Sie beklagen fi), daß Sie mit den 
Bögeln, welche Sie aus dem Harz bezogen, ‚angeführt‘ ſeien, 
fügen dann aber hinzu, daß Sie nicht mehr für einen jolchen 
als 6 Mark anlegen könnten. Ya, beiter Herr, dann geben 
Sie doch lieber die ganze Liebhaberei auf, denn einerjeits darf 
man oder follte man niemals über jeine Mittel hinausgehen 
und andrerſeits kann man doc Unmögliches nicht verlangen, 
Unmöglich iſt es aber, daß man für 6 Mark einen guten, 
feinen Harzer Kanarienvogel befomme. Behalten Sie doc) 
ruhig Ihre Vögel von Landraſſe, Sie können ja auch an dieſen 
Freude haben. Unter allen Umftänden aber vermeiden Sie 
es, gute Harzer Vögel und ſolche von Landrajje zugleich zu 
züchten. Das thut meijtens nicht gut. 

*Herrn C. W. Schumann: Die Unterfuhung ergab, 
daß der Kanarienvogel an Unterleibsentziimdung eingegangen 
war. Wahrſcheinlich füttern Ste noch Grünkraut und durch 
dafjelbe ift die Krankheit hervorgerufen, Sollte dies nicht zu= 
treffend jein, fo kann ich Ihnen leider feine näheren Mit— 
theilungen, bzl. Rathſchläge zur Vorbeugung ertheilen, da Sie 
mir ja garfeine Angaben über das Auftreten und den Verlauf 
der Kranfheit, die Haltung, Verpflegung u. j. w. gemacht 
haben. Vor allem juchen Sie nun die Urjache zu ermitteln 
und abzuftellen. Können Sie diefe auch jelber nicht Teicht er— 
gründen, jo lefen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ 
über Unterleibsentzüundung nad) und behandeln Sie die etwa 
noch erkrankenden Vögel dementjprechend. 

*Herrn W. Brandes, sen.: 1. Wenn Sie zarte Weich- 
futterfreijfer halten wollen, jo müſſen Sie vor allem die An— 
leitungen, welche mein „Handbuch für Vogelliebhaber” II 
bietet, beachten. Da werden Sie finden, day eine Nachtigal 
ganz ohne Mehlwürmer nicht gut beſtehen kann. Ihr „Wider— 
wille gegen Gewürm“ beruht auf Vorurtheil, und als Vogel— 
liebhaber jollten Sie ein folches nicht hegen. 2. Das Gar- 
nelenjchrot ift ebenfo ein Miſchfutter, wie das jog. Nheinijche 
Univerjalfutter und all’ die übrigen befannten Gemiſche; Zus 
gabe von Ameifenpuppen und Mehlwürmern ijt dabei aber 
immer nothwendig. 3. Gedörrte Gelbrüben oder Mören wer- 
den anftatt frifcher vielfach empfohlen, doch müßten jie danır 
ſehr forgjam zubereitet ſein. 4. Anfeuchtung des Futters mit 
Milch anjtatt Wafjer halte ich nicht für gut. 5. Mit Weiß— 
wurm allein können Sie doch die Nachtigal und andere: der- 
artige Vögel feinenfalls ernähren; derſelbe kann immer nur 
wie die Ameifenpuppen eine Beigabe jein. 

* Herin Fr. Rudolph: 1. Aus Ihrer zu kurzen Be— 
ſchreibung kann ich Teider nicht mit Bejtimmtheit erſehen, was 
für Bapageien Sie haben. Bor allem hätten Sie doch an— 
geben mülfen, ob es Langjchwänze oder Kurzſchwänze find. 
Wie ich vermuthe, werden es Tirifafittiche fein. Mein Rath 
geht nun zunächſt dahin, daß Sie mein Buch „Die jprechen- 
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den Papageien” anſchaffen und in demfelben iiber den Tirifa- 
ſittich nachleſen. Sollte es diefe Art nicht fein, fo müſſen 
Sie mir noch nähere Mittheilungen machen. 2. Um Ihnen 
erfolgverjprechende Nathichläge zur Heilung des Durchfalls 
ertheilen zu können, müſſen Sie mir doch vor allem genaue 
Angaben inbetreff der Fütterung, jodanı wie oft die Entlerungen 
etwa täglich, und ob die Vögel gut beileibe oder mager find, 
zukommen laſſen. Im übrigen lefen Sie in meinem genannten 
Bud auch in dem Abfchnitt über Krankheiten nach, behandeln 
Sie dementjprechend die Vögel und geben Sie dann Dpiume 
tinktur, aber nicht homöopathiſch, denn das hat feinen Zwei. 

Die „fs“, Zeitſchrift für alle naturmiffen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Buch-& Meufifalienhand- 
lung, R. & M. Kretfchmann), enthält in Nr. 52: Zoologie: 
Ueber Nahrungsporräthe im Bau des Maulmwurfs. — 1885/6=er 
Zuchtverſuche mit Actias luna und Platysamia cecropia 
(Schluß). — Botanik: Die fhönften und ausdauerndften 
Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Ab— 
bildungen; Schluß). — Ueber dieNaturliebhabereien 
der Jugend. — Brieflihe Mittheilungen — 
Bereine und Ausftellungen: Berlin. — Bücher: 
und Schriftenfhau. — Berichtigung. — Anzeigen. 

Inferate für die Nummer der bevorftehenden Mode 
müfen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greug’fägen Derlagspandlung 
(BR. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Hexen 
Dr. Karl Buß in Berlin 5. W., Belle - Allianee- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Buch & Mufit.-Handlg. in Magdeburg. 

NR. EM. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, 

vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ftetS anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Berlin, Weinmeifterjtr. 14. [2042] 

1886er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt Ameifeneiet, vos wo für m“ [ee] 
C. —— Adler-Apothefe, Elbing. 

reine, Futterwürmer, a Lit. m. 
Mehlwürmer, Verp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [2044] W. Prümer, Elberfeld. 

Meine bekanntlich gut fingenden Stanarien, ſowie Sommer= 
fat beſter Befchaffenheit, von ſüßem Gefhmad, wie ſolcher bier 
den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 #, 50 Kilo 
16 .#, 5 Kilo 3 .#, frei von hier, ferner Bogelbauer bringe 
hierdurch in empfehlende Erinnerung. [2045] 

Großhandlung von C. Tetzner, 
St. Andrensberg. 

We»lisneria SP., 100 St. 7,,0 Mk, Herpestes 
refl., 100 &t. 25 ME, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 Mk., Makropoden, jap. Sold-, Zelejfop-, 
Schleierfhwanzgoldfifche, Arolotl, Dlme gibt billigjt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
BB Preislijte foftenlos und pojtfrei. IV [2046] 

Zeitfhrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Sr. 59, 

©. &. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verfandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtvögel auf allen größeren —— mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marfe beizufügen. [2047] 

Rischfutier, 
als Mufter ohne Werth, poftfrei, gegen Einfendung 

[2048] 

2350 Gr. 

von 50 Pig. in Briefmarken. 
Edm. Pfannenschmid, Emden in Oftfriesland. 

I, 
Prämirt 1886 in St. Andreasberg. i 

Speeialität!! j 

Geſungs-Koſten 
von Holz in verſchiedenſter il 
Konjtruftion einſchl. werz. € per] 
Einſatzbauer volljtändig von 
2,50 „A an (wie Zeichnung) M 

\ 

empfiehlt [2049] 
3.G.Peissel, Eschwege. 

Reich illujtr. Preis-Ber- 
zeichniſſe koſtenlos u. poftfee rei. 

— 

Selbſtgezogene Kanarien-Hohlroller verſendet sig 
[2050] Chr. Ramme, Quedlinburg, Steinbrüde 1 

Meine auf allen Ausftellungen mit höchften Preiſen prä- 
mirten Harzer Kanarien bringe wieder in Erinnerung. 
Mehlwürmer, à Pfd. 4 4 50 A, einjchl. Verpack., empfiehlt 
[2051] Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenftr. 3 

Zu verkaufen: 
- Die Raubvögel Deutsch- 

Riesenthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

in hochelegantem Leinenband. 
Statt Mk. SO — nur Mk. 30. 

——— Br u. Musik.-Handl. in ORTE 

große Futter⸗ 
wiürmer, rein u. 

.; beit. Leim, reell gemefjen, fürs Liter 9.50 ME 
ganz vorzügliche Neib- fürs Pfund 3 A; 

— — 

a2 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffanen u. a., Stück 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt [2052] 

Theodor Franck in Sarmen. 
WEXZIESIZZZZZZZENZZZZZENZEITEIEIIN 
bi Zu beziehen durch ale Buchhandlungen wie auch) 

diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Pebervögel uni Wiratinken, 
ihre Naturgefhichte, Pflege und Zucht. 

Bon Dr, Karl Kup. 
Preis AM 3,— = 1,80 fl. d. ©. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Buch⸗ u, Mufifalienhandlung in Magdeburg. 

TE 
——— 

ELÜLTENLZIRSINEZZEL 
Ereug’ide Bud: & Muſikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kret eignen. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 52. Magdeburg, den 30. Dezember 1886. I XV. Jahrgang. 

Schwedische Goks-Oefen Husqvarna, 
J = o R X auf Rollen oder auf gusseisernem Sockel. 

Geringer Verbrauch an Brennmaterial (Cokes 
oder Anthracitkohlen). In 24 Stunden nur für etwa 

20,23 
Nur einmaliges Anzünden erforderlich. Bleibt 

ununterbrochen Tag und Nacht in Brand. 

Erzielung einer gleichmässigen Wärme von 
19—1S Grad Re: wumur in grösseren Räumen durch 

einen Ofen. 
Beständige Wasserverdunsiung behufs Erhal- 

tung einer reinen, gesunden Luft. 
Raucht und dunstet nicht. 
Erfordert keine besondre Beaufsichtigung. 

Die Aufstellung macht wenig oder garkeine Schwierig- 
keiten, wo ein Schornstein vorhanden ist. 

Unter Bezugnahme auf den Artikel in Nr. 46 dieses Blatts von Herrn 
Apotheker Reif hierselbst über den schwedischen Ofen Husqvarna erlauben 
wir uns, letztern allen Besitzern einer Vogelstube als ganz besonders vor- 
theilhaft zu empfehlen. Der Preis von 65 Mk. für den Ofe n auf Rollen und 

- 70 Mk. für den Ofen auf Sockel loco Bremen macht sich bei dem geringen 
Verbrauch an Brennmaterial in ganz kurzer Zeit wieder bezahlt. Herr 

= Apotheker W. Reif, der uns auf den Werth des Ofens für Vogelliebhaber 
im Interesse seiner Lieblinge aufmerksam machte, wird Gleichgesinnten gern 
seinen Rath ertheilen, und wir sind auf Wunsch zu jeder ferneren Auskunft 

— — sowie zur Einsendung von Prospekten bereit [2053] 

Meyer & Weyhausen in Bremen, General- Ver treter. 

Die Samen-Grofhandiungun Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämitt), 

halt fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinſten Qualitäten zu bilfigften Preiſen beitens empfohlen. e 
Mufter und Preisverzeichniffe kojtenlos. [2054] 

— Prima getrocknete Ameiſeneler 
empfiehlt ER. BDreofzit, Lübeck. 

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u.2 

Maercker’s präpariries Insektermmnelnl, 
natürlichjtes und billigjtes- Jutter für alle Inſekten freſſenden Vögel. [2056] 

Zu Haben in allen Bogel- und FuttersHandlungen: In Berlin bei Georg Maercker, Wallſtr. 97; 

Gustav Wegener, Oberwaljer- 14 und Botsdamerfir. 6; A. Michow, Friedrichſtr. 217; Vito Jaenicke, 
Blumenjtr. 3; Reinhard Lenz, Zimmerſtr. 29; Wagner, Alt⸗Moabit 122; Karl Jahn, Yangejir. 80, fowie 
in ſämmtlichen Markthallen; Pet. Nobis, Bonn; Buchali & Heckel, Breslau; — Buer 1./W.; 
V. Hromada, Dresden; C. Kahl, Frankfurt a. DM; B. Klopfer, Gotimadingen; A. Schaefer, 
Hamburg; Johann Volkert, Hersbruck; Paul Schaefer, Kamenz i./S., Philipp Sn 

Kaifersiautern; Karl Jakisch, Nöpenid; Emil Melfer, Krefeld; Oskar Prehm, Leipzig, Paul 
Lindner, eiegniß; Emil Boessler, Prenzlau; Georg Crule, Koitod; I. Vogler, Schwerin i./ M.; 
Rich. Machenbach, Solingen; Paul Straus. Wien I, Kolowratring 7, Otte "Schmogel, Zugim 
Mähren); A. Blättler Sohn, Hergiswyl (Schweiz); New-York, 52 Jeller son Place Union-Hill. 
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= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: & 

< ä 6% H = NA = = ‚insectiverous‘, E 
€ Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel — 
5 @on namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 12057] = y 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herın A. Rossow, 9 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
| Hın. 3. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen— 

weg 14a. | 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | 

falcon 8. 

Zur gefülligen Beachtung. 
Abzugeben jederzeit: Mandarinen- und Brant-Enten, 

Bahama= und buntichnäbelige Enten (Anas poeeylorhyn- 
cha), Brandenten, Bepvjarfa-Enten und jontiges Wafjer- 
geflügel in zuchtfähigen Baren ſowie in einzelnen weiblichen 
Enten und Erpeln von bejter Bejchaffenheit, ferner gelbe 
Kochins, Hermelin-PBaduaner, blaue Langſhaus, filber- 
halfige Phönixhühner, ſchwarze Sumatra in Stämmen 
fowie in einzelmen Hähnen und Hennen von hochfeiner 
Beichaffenheit. [2058] 

Dr. A. Maar in Gent (Belgien), 
Rue d’Akkergem 17. 

Mehlwürmer große Ware, ftaubfrei, a Liter 5,50 6, 
r a Pfund 4,50 A mit Berpadung, bei 

größter Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme 
[2059] C. O. Stireckenbach, Breslan. 

Oskar Reinhold, Leipze, „ei, 2460 
H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 

verkauft: Barjche, Steinbeiker, Mojaikfiiche, 100 St. 10 A, 
Dleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 A, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 St. 5 .A Preisliſte Eoftenlos. 

Kauarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohl— 

rollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verſende unter 
Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dank— 
ſchreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur 
Seite, Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogel- 
C Lau 2062 

C©. Laube, Chemnitz, Schillerplah es. 

[2061] 

I 

| 

| Sun. Chr. Lassen, Kopenhagen, Dauferplaos 9. 
„ William Oross, Liberpool, 15 Earle Street, 
„ Jaques Ditt, ®aris, 12 Rue du Plätre. 

Pfannensehmids Universallutter 
(Palaemon serratus, Zin.). 

In Poltpadeten mit Gebrauchs - Anweilung: 
Mehlform für die zarteften Weichfutterfvefler 7 M 
50.8,1,5 A 50 4, Schrot, 4 M 50 A. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Djtiviesland. 

Geſucht: Ein gavantivtes Zuchtpar jap. Mönchen, ſowie 
dsgl. Wellenfittiche. [2064] 

Fiedeler, Lieutenant, Weſel a. NH. 

Ameiſeneier, 
1886ev, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, a Liter 4, 
Ila, Sn ehr ihöne Ware, à Liter 70 4, la Wreißwurm, 
ä Liter 70 Ad, ſtets zu haben bei [2065 | 

[2063] 

Gottlieb Wanek, Vogelhaudinng, 
Prag 411, I. 

3 

— st 

3 ; ä 

Geſetzlich geſchützte Vogelfäfige, inäbefonbre für alle Arten in 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. foftenlos. 

3. &. Lorey Sohn, 
[2066 Frankfurt a. M. Schnurgaſſe 13. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

— 
ihre Naturgeschichte, Pledt und Zucht. — 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -—- VonDr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. 

Preis fi. geb. 35 AM = 19,80 fl. ö. W. 

Fr — 

——— 

KH E 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 

in Magdeburg. 

BR 

a 

—— 
W Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
s auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
* Einsendung des Betrags: 

ehrbneh Üer Sinbenvonelpleen, 
-AbRIGhIME Und Zucht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 nen; 

ä Lieferung 3 4 = 1,80 fl. 
£ Die Verlagshandlung: 

} Creutz’sche Buch- u. Musikalienhandlung 
in Magdeburg. 
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